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gfo bciitidjc* ^ttiiiiiiciiblQ« mit »ftrntioiicn.

Grfcbciitt wcdicntlu* unt ift turdj alle iMtd'bantlmigcn Mb ^cffämtrr wertcljäbilid) für I ff Sgr. 511 belieben.
•

«.tun im &*egc tc* »u/bljaiitcli» aueb in UM eng tieften bcicgrn jpcrcrn.

III. 3 1) Ii riUlHil. Jlusgcgcbiii am 6. tfetobre *la Jahrgang läuft som tfttobtr JSü6 bia bufcin J867. 18ft7 Jl£ 1.

|riebe, briete ! ti?nf« in alten Clauen

4<en ten SUpen bia \ttt Wcrciee bin

:

Seift, auf Silbcrfc&wingcn, botb im iMauett,

Wette« Gngcl mit rem Cel',wcig jiebn
!

' .

Scljt ten Tänicn in ten Scblangcubaarcn

iWit ter Jatfcl balbcrtciduicm Söranfc

2<bcu im Sturmgewelt pen tarnten fahren,

X'lbwärts in tic 5iacbt gewantt

!

Grifte, briete! — lapfrc ftriegc«i&bnc,

Scbmücft ten .^elm mit grünem Gicbeiiftrauj;

!

renn tee ftrictentnjatfdic« belre leite

ftübren eiicb in muntrem Iah nad> £aM ;

"}Ji<bt al« Sicher türft ibjt ade temmen,

?lber alle Ic-ngnt iljr cbrcnwcrtlj,

?lllc feit iljr rrentig aufgenommen

Sin rem tätcrlid>cn $»crr !
•

(Wiete, Stiebe! — Vantmann, i^au, im Bitttal

?iegt tein Reit im Semmerienncnicbein ;*

OJimm tie Sicbcl unt Wae. Wott befdnetert,

ftübt'« im JVrieten in tic' Sebcunen ein *

?ldi '. $cx4rctcn fint v-icl fcb&ne Saaten,
9

Tenn ein ontrer Sdmittcr ging ttftau«
;

©a« im stürme tiefe« M\fT<» geraden,

£reifad> tanfbar bring * nad> Jpau«!

briete, Jvrtcte ! — Stille Hampfgcneffen,

Tie ibr fern im blutgen JÖette rubt.

Tapfre Sküter, tureb tie ©ruft gefdwffen,

Seblaft im ^rieben unter flMte« (ml !_

SdStaft in Cbten, tcun He teutfrtc Grcv

(Grünet über eurem ("•Hab" terjüngt

;

Tap e» Svrübliaü balt im Vantc werte,

$abt ibr c« mit »tut getingt

!

i

s

iürietc, briete! — Siegcntc («croalten, .
Sorgt nun, tap ibr eure Siege füt?nt

!

Teutieblane* Girte ftebt teui Sturm ^cripalteii;

Scbafft, tap^rlfeber nun tie Jtrcne grnnt!

Üßuntcr liefe eueb Weit, ter £crr, gelingen,

geiget iel<t, cb eure A<ellinacbt etbt '.

•

väuter fann man mit tem Scbwert bezwingen,

Jöerjcn nur tureb Vitbt tint SHccbt

!

JVriete, briete ! — jöfrt'*, ergrimmte .verteil,

Tcnen neeb tev Wrcll im ©ufen fdnvillt! t

Vernet greft ta» eigne iBJelf ter^bmer^cn,

cot .s>eil tc« Haterlantc* gilt

!

SRnnd witer eure eigne 3ünec,

,"regt ten aften Stbutt mit SUuft Hnamv
Top auf neuem Wrunt ein »au ueb grünte, •
SdnMfcr at* ter 4?ättr ^au*

!

,«iete, ^riete! - SBJifrt
-

*, ibr^aebbaru trüben,

.rie ibr fcblau na$ tcutf*cr 3nnetrad>t febielt,

Sluf tie gcltnen Oiebenberge bu^en

SSalt mit Jßcrten, balt mit Soffen >ielt

!

Unter um? — felbft bringen wir « in* ;Heine,

3S?euu ein ^n-'ift im ^aufe iid> cntfiwnn

;

©itcr eueb — tem 9tUt bio ;nm Oiljeinc

Steden wir für Gilten üJtann

!

ivriete, (vriete! — Wett im .^immcl troben,

Wc-tt tc» luieten*, ftrid' Tein »^a taju

!

Teilte Nuthc war im j&om erbeben,

f
(«nätig febenent legft Tu \k \ar 9hn) ;

Tcnnernt fprarbft Tu au« ter ifiJettentclle,

Treft un« nun mit Teincr Qhdtt Sdiein,

Tiefer JÖrutertricg in Teincm 4<clte,

$Kt, tt fdl ter lettcfein!
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3>as j$ei& bes «Äaraiten.

KeeeBe *cn TO. Ct» flm.

I.

$tutt, »do ber SStrMjr burd) bit eitlen ßtftnbahnen fo unenb*

Ii*, erlridjtert ift, terlieren tie ^retinjfclftäbte coO(tantig ten ihnen

ctgentbümlicben Xptu« ; tenn tie Urctinj et« tielmel»r ta«
f. g.

•JJrccinjieHt tcrfdjwüilet ton lag ju Tag mehr, ba e« einem jeten

fo überau« leidet wirf, in ber gewöhnlich nur ftunbenweit entfernten

Hauttflatt fid) gar fdjnell— nid)t aOtin ein neue« fleußt«, fonttrn

aud) ein neue« 3nntre ju terfdjaffen.

Sowohl ftleibung al* Meinung äntert man in furjer 3«t i"

ter $auptflabt, unb wenn ein i'rctinjialfiäbter nad) turjem Aufent-

halte bafelbft wieber na* $aufe »urüdfebrt, ifl er flir^ie Seinen oft

tonn Mieter trfennbar. So ifl e« beute; aber tor einigen jmaniig

3abren, Wo man in eiuer fleinen "Pommerfd&n Statt ton einem

Menfcbcn e r j ä b 1 1 e , baß er in Berlin gewefen fei, war e« gani an-

ter«, unt jene Stätte hatten einen lueu«, tcr je?t tBDig tevloren

ifl unt ttr fid» faum in b<r bunflen Grinnerttng tcr feben tafyiit-

febwinbenten ©tntratien erhalt.

Xa« Sjä*4<htn 9tagiwcn foOte am^tufange tet tiertiger

3abre (dien iriW'SfAfl jäblett, obgleid» man&t böfe 3"n8t *>*--

ijaafctett, baß ttr S>ert ^W^crmeifler, um fid) eine gtwiffe 2tfid»tig*

feit ju geben, Wenigflcn« anderthalb Seelen für jeten Cinroebner

redme, jetodi, ba bamal« ned» feine flatifüfdje Gcmmiffion beftant-,

fo mußte man ttm "Herrn »ürrflrraeifler auf« SDert •glauben, obgleich

e« leidjt gewefen wäre, fein „Sagen" ju terificiren. Xle gan^e

Statt näuilid) beftant au« einer einigen Straffe— unt wenu man

fid? tie Müht hatte 9'ben wotfen, wäre e« ein -t'cidfte« gewtien, ton

Hau« ;,u $au« ju geben unt bie öinwobner ju«jäb,lcn ; felbft tie«

wäre nicht einmal notb,toentig gewtfen, beim jrter SSewebner wußte

nicht allein genau, wer in &HenLfter jeatm $iaufe rcolmte, fen«

tem fonnte aud? übef jeten bie gtnaüefte Äedfenfdjaft geben, com
läge feiner ©eburt an bi« sum eerhergebenten, ton teilt er wußte,

wa« ta« betrtffentt Onbicibuum an ttmfelben ju Mittag gc-

geffen hatte! %
* 3Gßir fagten torbin, tafj SHagimen nur au« einer einjigen lan«

gen Strafst beftant, unb um mit einem Sdjlage bem Stfer jn jetge«,

in wtld»tm crimitiben 3uf«inte ftcialeT Unfdjult e« fid» nod» im An«,

fange ter tierjiger Oabre btfant, brausen mir nur ju emäbnen, tag

tiefe eineSrrafjc »adj reiflidi« Uebertegung ter Cbrigfeit, «etilen unb

Honoratioren, »elcbe man ju Stfattye gejegen, ttn Wanten: „Sange
Straft" erbtelt!

SKan erjäblt — tedt toir fönnen e« nid>t terbQrgtn — tafj

einige 3"! n»1* tiefet benfwütbigen Wamcn«Derleibmig ein burdj*

retfenber StuÄnt gar »iel ten Söätern ter Statt nadivtttenfrn gr»

geben babe; tenn al« er ti» fdjfne« Sdiilt la«, tocldK« tie flittevi'

täten an jeter Srfe ter Strafte Ratten anfdjlagen laffcn, fragte er,

»e tenn tie „f »rjt Strafje\n>äre — ta nadj guter SJegit eine

ftecitUe »enennnng ron etwa« Cai\flcm tiefe« im ©egenfape ju

etwdrfpcdeQ flurjem »orau»fe^e. — 1er tcrlegene^Sflrgenueifter,

t>cn tiefer gropeu 2Babrb,eit mit einem llfalc turdftrungen, batte liad)

tinigen lagen Waditenfen« ten Öntfdjlufj gefaßt, er »olle eine für je

Strafjc um jettn ^rei« baten, mit eben ging et^aran, fieJb tarütcr

mit ten befagten Autoritäten ju einigen, al« ibm einftcl, taff ton ter

langen Straße au« 5»ifdien einem J£jöufe unt tem antevn ein

.Hrcifdjenraum eriftire, roeldjer jum 5D?aittplal>e führte. Da tiefer

Öaug tie oerlangte <5igenfd>aft „furj" auf jote Art rechtfertigt*» fc

bcturflc e« nur te* tiitotorifditii Au«fpmcb* ter Dbrigfeit, um ten

C^ang ^ur Straße umiutaufe« — unb fo entfjant ten« im Jrüliiabr

tc«*Dabre« 1S4* im Slätt*cn SRagitoen tn ^inttrtomntcrn jur

großen freute ter angeUi*en 1500 Seelen eine »weite Straße.

ÜWan bat teil 3utcn febr oft — unt unferer Meinung nod)

nidtt mitlhuedit— teit Langel an ^MtrictiSmnS cor^aoorfen. 28ir

woücn tiefen ^'unft tabingeft»Ot fein laffeti, nur mfiffen wir ;u

geben, taß jene« tenfwürtige Greigniß ter Wrfintung 'einer irccitcn

Straße, welrteJ bie »ruft eine« jeten «agiwtner« mit lü?obltebagen

unt Stell, erfüllte, einen ^ewobner — fegar eine ganje Samilie —
cellflaittig falt ließ, unt taß tiefe Familie, »die ibren 9J(angcl an

bürgerlichem GntbuftaSmu« fo offon an ten lag legte, gerate jüti*

fdjtn ©louben« war. 9Bir mflffen fogar asA einen erfdtwercnteu

Umflanb anführen, nämlitt), taß ta« (au«, weldie« tiefe gamilie be-

wobnte, gerate tie C(fe ter langen unb furjen Straße biltete, unt

taß ta« blaue Stbjlb mit weißen Sudiflaben, weldie« man in

Stargart batte malen laffen, eben an tem £>aufe, tat< tiefe tbeilnabm

lofe Samilie bewohnte, befeftigt »urtc.

Mwmantf jetod» im ganjen Stättdien, Wtber (Sfjrift nedi 3ute,

blatte tie geringfte SJenierfung tarüber gtmadit, taß inl^aiife Ofaa< SSent-

beiniÄ'niemanb am ßenfler erfdifenen war," al« ter einäugige Statttierttr

bie Seiter angefept i)atte, um ta«Sd»ilt ju befeftigen. dm ©egentbeil,

e« fAten allen in ter Crtnung, baß e« fo fei — man fdjieti toll-

fläntig ju begreifen, wie tie ©emebntr be« $>aufe« beute tennaßen

mit fid; 3U tbun bätt*^ taß taß Sffentlidie Settn für fie ra-

fdtoutitcu war. 9
$ören wir ju, wa« man traußen fpri*f, cicllcic1>t werten wir

erfahren, warum man Irinnen fid> fo wenig um tie Außenwelt be.

fümmert . . .

„SEBeißt Xu," fagt ein SKann, ttrljedf «n itn Xreißigern -,u

flehen fdjeint, ju cioem etwa« jüngeren, ter, wie er, ten jütifien

Sutu« auf lern ©eftditc trägt, v taß fid) tieftinter wuntern werten,

wenn fie werten feb*« ba« neue Sdjilt!*

„Stuß!" (Unfmn) antwortete btr anbert mit fldjfeljucfen, „fie

werben babtn gefebn i» ter Seit fe tiele Sdnlter unt fo tlelf

Straßen , taß fie e« faum brmerten Werten, baß audi wir baten 'ne

neue Straße unb ein neue« Sdiilt%
*

„5Bifi Xu immer gewefen, SDfeier," erwitertc jtner, „ein

Wenfd), tcr will alle« beffer wifien, mit wirft t« bleiben Xefei Vcbc

lang !— 3a> fagc Xtr, cbglcicb tie ftinter baben gefebn in ter ©elt

Sadjen unb Xingt unb aJienfd>en, wecen wir un« nicht fSnnen

madjett eine Corftcllimg, »oten fie teef) feben unt ftch freuen ül-a

alle«, wa« ifl gtworten fd)öner unb beffer in SNagiwen — temi fie

Unt hjer gebereu — unb ba* $)au«, Wo (lebt angefdtlageu baß neue

Schilt, ift ta« $au« ihre« iiater«!"

.„©eh, geh, mit Xeine ©cfdjidftdjtn«, Abraham, i$ möd»t'

fdjwore«, taß . .

„Sdjwbr nidit ! man fotl nicht fthwsren !
— aber ich will Xir

fagen nod» mehr ! i* will Xir wetten, taß ttr fleine 3» e n b e l , Wo

ifl nur gewefen einmal bi«, wirt erflauncn unb fid» freuen , taß ift

ä neue« Schilt an feine« ©reßt>atcr« $au«!"

Xer antere surft mit ten Schultern ; er faViiit febr tefi'

titer Steliir ju fein, unt ter Srntimentali«mu« feint« söegleiter«

flößt ihm wenig Äcberjeugung ein.

Gin tritter, viel älter al« beite antere, nähert fid) ihnen mit

ade brei fefen ta« angefangene ©cfotä* fori.

„3a> hab' gefdjicft meine Xodjter Sarab," fagt tiefer, „ju f«H
rb fie Jaitn Reifen im £>au« bei tKeb (Airilrjung ton Wabbi) 3jaac,

tenh «eine 2 echter Sarah ift geroefeu feef« Monat in fv,r\^ bei

•ihre Saute, unt ^prit ift tejdi feften ä große Statt!"

„2?amfti ift i'arip eine große Statt?" fra ;it TOeier, „id) bin

gewefen in ^ty'? unb \)iV nicht« gefehen pon 'ne große Statt, wie

Stargart nnb Stetliu. ^briu ifl 5 . .
.*

„Saß gut fein," unterbrach Abraham, „nun ? unf hat Xrine

Xod»ler tonnen Ijelfeu?"

„fteißt ä i«ag ?" antwortete tcr antere, fenjtftXu ttclleid>t tie

3rau aWirjaut Benthe*«: nidtf? 3* glaube, wenn fit nid)t Kitte fo

lieb meine locbter Sarah, fie hatte fie geworfen hinan« ans tem

Hau«! - - Seit trei Xagen arbeitet fie mit ihrer Sdtweftftr, rer alten

»eile, unb teren Üedstcr Gfther, man bat nilM gefebn arbeiten

in fein Sehen, unt wenn man fte fragt, ob man ibv iann*b^jen,

wirb fie Srarrlid) unb fagt, taß, wenn tieiiintcr fonutun ium*?efudi, .

tie Mutier allein muß befergen alle« . .

„$)eißt ä ^uß!" fagt i'ieier, mit tcu fld'fehi ^uefent.

„Äeb nid» !* erWttert Abraham, intern er ihm einen unwilligen

«lid »uwirft, „ton SKeb 3|"aac unb feine irran unb feine ttinber mit

«inteefintcr muß man immer uurrctcu ©uit« nieten, unt mau wirt «

thun, fo lang ä frommer unt guter 3üt' Wirt feiu auf tcr SBclt!"

Xer antei e jurf t wieternm mit ten Schultern, wa^ feine SieblingS-
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bemegung ju fttn fcbettfl, nm> alle brei entfernen fidf unb feigen htm

Statltiener NtrA tic „turyt Strafe" auf ben OTarftplato , benn an

ter anteren Gcfe ter neuen Straße mu§ ja ein jweite«- ©cbitb ange»

braAt »erben, bamit fM» tie Cremten, welAe jum SRarfttage fem«

nun, niAt irren unt glauben, taß bie neue „furje Straße* nedj

ter alle $ang wärt, bei» Tie feit fc bieten 3at>ren fAen gefeiten.

hätten bie trei Neugierigen ncA einige Minuten auf ihrem

tragen ^latje cerweilt, fe würben fie tDaljrfctjcinlid) Stcff ju gar

t?ifen ©ctraAtungen gefunben haben ; tenn faum hatten fie ben

SKüdcn gewentet, al« ter .fterr ©ürgermeifter in bfiAflcigciier Herfen

tic Straße hinab tarn, einige Äugenblide ter bemyieucn Schübe in

felbfottiritt«jier ©cwuntcrungiterien blieb unt iifta« £aufl 3faac

©ratbeim« trat.

Cbgleia> ba« ©erbättniß )h)ifd?en Ouben unb Shrtflen ein Jtem«

lidj gute« in bem StättAen unb feit 2HenfAengetenfen nicht bie, gc«

ringfte unangenehme» Reibung jmifAen ihnen vorgefallen mar, foi»ar

toA ein ©efuA ber chetften Sluferitit ber^tatt bei einem juten,

ter nicht einmal reich., fanm wcMhabent ju nennen War, etwa«

flußererteutlicbe«, jnmal ba man gar halb friert tonnte, fcag ber

bürget meiner nicht ten^lmtütvegeö, feiWcrn nur um einen ©efuA
V.t niadifn gcfommen war , beim er faß mit Steh 3faac am Jüenftcr,

unb beibe fAiencn fiA ftettntfAaftliA ju unterhalten.

Gin orabifeber ^bilofopt? feil lange 3abre cor feinem Xete

täglich gebetet l>aben : „ÄQab, e^e ich fterbe, gib, taß ich einen glürf«

lieben SHeitfcfcen fehe!* — uirb al« er auf feinem Sterbebette lag, feil

er Irauemb gejagt haben: »Hflab Ijat mein Siefen nicht erhört. —
©are tiefer ©bilefepb am Xage unferej Grjäblung naa> 9iagi»en

gefemmen, er hätte feinem Öette tanfen muffen , benn er hätte Sieh

Jiaac Bentheim gefchen, unb biefer war glücflicb, aber termaßen

glüeflieb, taft er faft alle fünf Minuten ben ©lief gen $>immel Ijeb

unb taß tiefer ©lief ein Xanfgetet war, »ie rcebl nie ein fc inniges

über feine Vipern gefemmen ; tenn Welt t>atte ihm ja nie fe tiel, fe

tiel Wliirf auf rinmal gegeben ! . . .

„3a, tergeffeu Stet« nichts lieber 3|\iao* fagte ber ©ürger-

meifter, „wae id) nur irgent für 3ljve Süljne lljun fann, bin ich he*

reit }u thun, unt.wenn 3br 3üng%r fiA b(er nieterlaffen will, fattn

er auf tinfer aller iVreu

^rari« h'er haben.

„SMffen «ie«, $err ©ürgermeifter,

ntfAaft reebnen. Uebrigen« wirb er eine gt>U

entgegnet» 3faac mit be-

wegter Stimme, „fagen ©ie efl meinem Glioi, betin er ift guf ... fe

gut gegen feinen «ater^nb feine SWutter, baß, wenn ich it>m ta«/
tagen icürte, tonnte er glauben, *« wäre unfer ©unfdj, unb ich

feiine jbrt, er wärt« bie heften öelegetujeilen, tie rertljeilbaftifien rlu«

crticte'u auSjdslagen, um feinet Cltern UMnfcbe yi erfüllen. Sagen
3 ie ee ihm, $>crr ©üjgeniiciftcr, unb wenn er fagl: „Wehr*, fc

haben Sie bie .V^üte tinb laffen Sie e« mich wiffen, bamit wir un4
in Kfdft nehmen nnb niebt äußern b,ier irgenb ein Scrt, ba« ntege

Hingen glftcf einem ifijimfche." '

t
Xtr SBj|rgermeifter »ujt'e einen «ugenblid feine «ntwert, er

war nicht faftg, tiefe Xelicateffe be« (We^öbl« ju empfinben.

,3Bir matten c« tjje tergeffen," antoerteteer entlieh, tat} meine

Sehne bei 'ben Ohren bie Rfte, freunbtichflc aufnähme in 93erlin ge-

funtcu haben unt ..."

„gjjas reten Sie?* unterbricht 3faac, „fint e« tech'adc 9?agU

weuer hinter, un» 3bte fxrreu S*lme flut gewefen.Slutenten, wie

mein Sitae, — feUte ta mein '«ellefter, mein Qleajav, wc ift gleich

Ii i'ater feinem jungen ©ruber, nicht fein ein caieüicher iheunt

frine^ruter« ('rrtunte, wc fint Sinter teffelhen Crte« wie er
>'

„3a, ja' 3hr feit rrctiibraue Pente," erwiterte ter ©ürger^

nreifier, intern er' aufftant, „unt 3hc„ mflyt tedjt fll8cfUdt fein, felche

Sinter -,1t Ijaben, j5tennb 3|'aae!*

Xer alte 3ube widt einen ©tieften Gimmel, in tetn ftcfi eine

gani,c 21'iU reu Viebe «Mb Xanf wiÄfrfpiegelt.

„3a,* fagt er einfach, „recht glüeflieb, $wrr ©ürgermeifier.*

3n tiefem Jlngenblicf öffnete fta) tie Ihür Ut Stube, teeld»e

auf ben ^aueflur ginfl, unt ein junge* iKäbchcn trat ein, blieb

til-cr fchüditeru ary*t Xhüre flehen, al« fie ten ^lerrn Bürger«

meifier |ab>.

Gtne leid?te Mit lagerte ftd) auf ter @|,rn 3f4*c«, al« er ba«

junge ÜNäccben erblicfte.

.SBa« begehrfl Xu/»eheffa?" fragte er mit ni*t goflj frtnnb.

!i*r> Stimmt'.

„5<h f«m, Dnlel,* erwiterte tieft* fcbfichfcrn, ,nm jn feben, ch

ich in irgent etwa« Reifen (ann.*

;®ti) \u Xein« Xante 2Rirjara in bie ftfldje, mein Sinti"

entgegnete 3faoc, inb*m er ben ©Brgermeijter SinauJhegletttte unb

tie Xbw hinter fleh fdjlefj.

,$>8rt, 3faac,* fagtt tw ©ürgermrifter laehelnb, .ich wia Such

einen guten 3fath gehen— feit gut nnb freuntlid) gegen Gute «Viehle

WebcKa — fenft wertet 3br terflagt .
—1 ich will « Gatcb nur rer«

rathen, — meine irrau leitl Gud> hei.Gurer Scbwiegertecbter etr*

flageH: unb ich Weif:, baf) — ich, glaube wahrhaftig, tafj 3^r Gtrre

heilen Söhne für Cure ©djwiegertcetjter hingeht...* fügte er latent

btnju.

„<£« ift aber aiich ein Gngelöette«, wie e« (einen (Weiten me^r

gibt," eerfet>te ber Äte STOann mit faft jugenblia)cr ©egeifientng.

„3a, ja ! unb wenn tie (Such, jagt, bafj 3b» Unrecht habt gegen

bie arme SKebeffa unb ihre . .
.*

-Xie Ctirne 3faac« legte fia) in Saiten, te<h er antwortete fein

SBcrt.

Xer ©ürgermeifter bemerfte e« wohl, u»b fchneQ unterbrach ' er

fidi . . . „Unb wenn 3b,r Cure beiben Sfhne für Gure Sehwieger-

tediter gebt,* fagte er, „fc gebt 3l>r Gurt SchwiegcrtccbteT für jenen

SUetunt, Guren Gnlel SDienbel. Xer wirb mir wieter tie aanjc

Scbulbantc, aufwiegeln, unb ber Stabttiener ^at» meht Surcbt ter

Gurem Xaugenicht«, al« cor ter ganjen Schule.*

Xa« S?ächeln war auf ta« ©eftebt W« alten jurücfgefcbrt.

„Seid) liebe« Sint,* fagte er.

„3o, ja!* meiate her ©ürjermeiffer, ,3br werbet feben, welchen

Unfug.tr anftiften wirb! Xed), id) mu§ ge^en— lebt »cl)l— grüfjt

mir Gure Scljne unb feib gut gegen t>« iDcäbehen
!

"

3faac ©entbeim folgte ttm ©ürgermeifter noch einige äugen«

fflirfe lanj mit ten Singen/ bann «ing er in tie ijstube jurücf. Crfiaiint

blieb er beim Gintreten in tiefelbe fteben. Xa« junge «Dcatcbcn ftant

myb immer auf tetfclben Stelle, an ter er jie gelafferff

„$>afi Xu mi* nicht cerftanten ?" faßte er "in temfelbcn leite

wie cr-rbem iu ter. Stimme, falt unt ahflcferit, „idi fagte Xir, Xu
fclltefi in Jie Sücjje geljen»*' . V

„3d) traue mich nicht,* Rotierte ta« junge 3)cätehen.

3faac blieb einen atfcjenblicf unfehlüffig, tann nahm er ta«

SDcätchen bei ter J>«nt unt fagte

:

„Sc iverte id) X ich führen!"

- «1* er mit tyr turci) tie Xb^ür fd)ritt fühlte e«, ba"fj tie Pippcn

te« Wätcben« fi* auf feine fant legten, nift bat] eine hei&eXbrane

über biejelbe rollte.
• • • i

'

•:
* n

* „ •*

(Segen .brei Uhv Stadimittag« am felbigen Tone hatten unfere

i'cftr einen jungen 3Jiann ten ;wanjig eter einuntjwanjig 3al>ren

feben fönnen, welcher tie am äutjerften Gnte te« Stättchen« gelegene

SBerfftatt eine« Xrecb«l«* terlief: unt mit gteger ad>tfanaeit in

feiner bohlen Sunt einige fleinc «tlbermünjen jäblte.

„3wei 1 haier unb feeh« Sil6ergrefchen," fagte er entlieh f c uT"

'

jent, „ta« ifi ni6t biet für eine ganje iSeie arbeit — mit junTal

» wie üb arbeite, ohne UnterbreAung . . ten WcrgcnS bi« abente . .

1

jctcdi iä) mliere ja trittehalt Xage alle 2L*ccbe — Öreitag StoA1

0 mittag wiQ ich nicht — Schabte« tarf id) nicht, unt Sonntag. . . ja

Sonntag feunte i* wohl ten Vormittag arbeiten, ter l'tciftcr hat

e« mir fegar gejagt; —»roa« geht miA ter Sonntag an? iA bin ein

: 3üt ' — toA iA mag e« niAt — ta ift ter Scltiner C^;iclle ( te»

aQe Sonntag zweimal in tie JiirAe ge^t, ttr würte tie gan^e ©cAe
üter bertviefjliA fein, wenn er Wüßte, taß in uiferer fflerlüatt te^

;

Sonntag« gearbeitet wirb . . . hm! . . . Xbaler feA* Silber«

grefchen — ta werten wir wieter eiue fcbletbte 2DoAe ^at-eu — toA

halt, ta fäüt mir etwa« ein. . . . beute femnien ja tie Scbue con

afeb 3faac.

Xer junge' "Mann flaut plcpliA ftitt un^ fnrAte tie Stirn —
„nun," fuhr er fort, „roa« gebt mich ta« an! . . iA hin niAt ron

ibrcT Samilie . . habe nickW mit iljnen ju thun — nnt fie nif t« mit

mir . . ." 3mmer tiefer wuittn tie gurdjeu auf ter Stirn te* jun«

gen Wanne«, unt ein tüftcre« i^eucr leterte au« feinen äugen. —

-

„Sie finb reiAe «nt grcfje Veut' !
* fagte er, intern er t>crwärt«fAritt,

„$err Xocttfr" fagen fte jum G^ia«, unt „fierr ©ul*befit.w" ju

bem anteru -r unt fie erjagen, tafj a bat gebraAt au* ameiifa

.
*
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ganze SJagen voll ©elt ! 18% gebt ba« mich an ? . . 0* bin i cb! .

.

ta« will fagen: gar nidit« . . nicht fo Biel wie b«r Stein, ben id?

frrtfdjlcubcre ^tet mit meinem 3»§! . . . nicht fo Biel, wie tiefer

Xrepfen SSBaffer, ben ba« ÜKflljlenrab mir eben zugefpritjt bat ! ! ! . . .

•Jfeugieri^ bin ich nicht, aber wiffen meebt i<b« bed), warum GJctt

ber $err— gelebt fei Sein 3>ame— mich t)M gefantt in tie SBen.—
weiur

3n tiefem äugcnblirk ^ob er ton Äopf auf unb falj , wie auf

ter cntgcgengcfcfcten Seite ter Straße eta Malier fih abmähte, einen

gefällten Sad auf feine Schütter ju laben. Xer jilltge «Wann fihritt

l.bnell über bie Straße, unb mit einer "3K«e(elfr«ft, welche man feinem

fcblanfeii ieerper faum zugetraut Wlte, b/b er tett Sacf in tie JP)cbe

unb legte ihn auf tie Schultern teJ dauern.

,2*, £>au«!* fagte er, „nun verwärt*!" #
.Xauf (Such, 3ub' 9cuben!" verfetjtc tiefer, ter ilm erfannt

hatte, „taa'Xing ift beute abfebciilirb f*wer, unb ich b,ab' tie ganje

rcrige Sccbe \u tfette gelegen."

„^o feile, tenu bin»" fragte Stuben.

„'Jcadi ter ilfabl';* antwortete $>an«.

„ÜOenu Ohr aber tie flanje vorige Socbc zu iHctte gelegen

habt, fo fönnt" 3br teeb ten Sacf jur Wühl' nicht tragen, $an*!*

fagte ter anrerc, unt *l>« fieb ter Söaitfr trrfab, hatte er ihm t*n

2arf abgenommen» auf feine Schulter gcfcbrcungeii unb, fditug ten

&eg jtit 5Mül)le*ein.

.Hi)'." feufjte^au« auf, „e* ging aud) wahrhaftig nicht mehr.

Tauf Üudi, 3ub' JHnben, 3b,v feit ein braver ©urfd)'!"

.Si'oiu id> gut bin '." murmelte unterbeffev ter junge IKann,

intern er riiftig Berwärt* fdiritt unb feinen ÜKenolog fortfetjte, . . .

„jeüt (ehe id>'*, wo»u ich gnt bin! ... ten 93auern ba« Morn auj

meinen SiuRrrn na<b ter «Dcüfclc jlt fcbleppen!" . . . Uut er lachte

bitter ter ftd) bin.

Um luv Wühle ju gelangen, mußte er teh fafl feben »iirW«

gelegten 2He$ fceeb einmal machen unt hatte nicht gefehen, vaß im

fau«fliir 3faaf »mtb/im-S cNebcffa mit 'reiben nugen ftant, traurig

auf tie Straße binauSbBrfte unt auf tiefe Seife ten ganzen Verfall

jmifd)en ttm Malier unb il>nr beebod»tft hette. 3bre tfugett folgten'

tem Vaftträger, unt ein ned? herberer Wetaule, "hl* alle «utcrcit,

febieu fieb ihrer plöl'lich \\\ bemäditigen, »niu f* 'ouute nidit mehr

an fid) halten, fing laut \\\ fd)tuih;eu au uut, iubeiu fie iljr öefia>t

in tir Scbür^e terbarg, lehnte fie fieb— ein 2Mfr tiefen Stbrner^e*—
an ten XbüryfcfUn. . ^

l'Webeffa tonnte fiebjebn bi« achten 3.ih,re alt fein unb war
Flu rclleu Sinne te«5 Worte? eine S&fotbeit ,ju nennfu. 3>cr

erientaliftbe l^i mar bä ihr einer ajcflfc-uimcutjeit gelangt, tie

mau hei '-ten heutigen Duteu nur uo* feiten finbet. 2ir war nicht

grof;, abirfchr f4)lant, untihrC^lieterbau, obgleich in vcQtommenftem

libfiiniaf:, hatte ^u gleicher ^eit ciii'^lnfebru von Jh
-

aft mir «taWe,

i«lct>c bei iljren (^laiibenSgcnoffinneu fehl feiten ift. 3hre ©eficbtS»

färbe war bräunlicher, al* eü gewöljnlicb, hei ten nortifdten Oütinuen

her i>aH ift, ib,re 3öje regelmäßig, faufi, in tanbe.i üiuien fid> uet-

fd>mel)cnt, jetoeb csn Augen beleuchtet, tie, wenn fie nicht, wie fegt,

voll Tbränen waren, einen ttnebraef von ÖiHe, ©auftmuth unb
Sxbwarmerci hatten, wie man nicht leicht einen gleichen hätte finben

fönnen. 9iebefta9 Vlugen waren tie febenften Sugen, welche man
(eben fonnte, unt erhielten einen noch größeren iWeij bureh bie l'ang«

famleit ihrer SBewegungen. <Jin ©lief iKebefla* fdiien fleh wie ein

©eroiebt in erbeben , fiel aber auch wie ein Öcmidit auf ben ®egen=

ftant, auf rcelAen fie ihn richtete.

„Sa« thnft Xa — wa« weinft Xni ~ Mebeffeben?" fragte

ein fo eben in«*.'pju8 Gtn;rete«t«, in rem wir teil Schfeliucfenben

von ncrbin erfenimi, unt ohne bic»ntii.vrt te« juitgeu l^ätcheuo ab«

juwarten, fuhr er fort: .Scann mir tniteu, warum '3üu weinft — bat

tie gute üXirjam gewiß Ti* bcb^mtelt fdfleebt — Xicb gefchimpft,

Xich gcfleßen — Xicb' geworfen b,'na\\<s — Xicb gefehlagen —
Xicb . .

Unb t« nerrof« «Bfcnfcb. würbe wahrfdicinlicfa in einem immer«

wäbrenten (frescento bi« lnm Wort unb Totfd)lag gelangt fein,

wenn SKebeffa niefat fdniell ihre flugen getroefnet unt ihn unwiQig

utherbrcdien lyältc. i ,

,3hr feit ein Warr — unt fei« guter Dean !* — fagte fie mit

entfdjietentr Stimme, — „was ha! (5uch meine gute Xante ^Miriam

gethan, taf; 3hr fr etwa« ton ihr glauben ffnnt? — 3d) bin ge«

femmen, ihr ju helfen, wie mich meine ÜWutter gefantt, jetoeb ba

nicht» mehr thmi.i|l, ta attca febon geortnet ifi, hat fie mir einfach

gefagl, taß für mich nidjtä mehr ju tljuii übrig fei. . . . Unb

ich fo weichherzig bin, mich barilber ju grämen, baß ich fuc

Detter ßleajar mit (Sliafl nicfn« t^un fann unt Weine, wie fommtOhr
tajn, meine Xante anzufügen '."

Uut fie wellte, »ad-tciti fte tiefe Söerte gefagt, tie Xhüre txrlaffen

unt hi«au8geben.

,Ss?eißt Xu.wa«, :)febe»di:u ?* — fagte SDcc'ter mit einem bc«.

artfgen Vad^eit, - „gräme Xich ni*t, geh nach .Ciauü, ridit Xeiuer

Butter .öl"« ein, piifc ti an«, bereit einen ^reßni Sd>mau« unt lat

Xeinc Oettern aste iöeiliu bei if irij ein, unt wenn Xn willft, Unnft

Xn midj Uten aud»' ein!! 1*

ntiiRrt ein arg belritigciiVer Sinn in" tiefen ffierten liegen,

temi Stebefta wurte mit einem llcale ivie mitÜHut Bbergoffen, beugte

jetcit«, ohne ein, ÄJoit (it antworten, tcu Öopf unfc jijritt jur Xhüre

hiuauO.

^ „9iä ..." fagte Weier - uaditem er fieb allein fal), mit einem

nedj ftärferen Slchfclmcfeu wie gewöhnlich, 3>iH auch noch mitreben

— ä 2»ab, wo fann uit mal fagen, wie fie heißt mit ihr Üiater«.

nomtn! — man feil fagen! — ift ftolj, aU wenn fe Ware be Xocb«

ter von Met) Wanfdjc il'vrohm au« .^einpelburg! 3dJ h l>b
'

8 'br aber

g'fagt .... fie wirb taran teufen! !" — eröffnete bie Xhüre itub

trat bei Bentheim ein.

, i3ortfe«nn# folgt.)

^tCöcr aus hm ^ccl'cßcn.

StiofnlSi'rBcttercapitäii äöfrittr.

€in floll tut ßoiil.
• 4.

Unzweifelhaft wirb e» einigen jiingeru Veferimieu fe vovgefctmitcu

fein, ato oh firt» tie ÜJerfebningcii für Kit in ^««flcbt.geflellten Öall

auf tem .Seeftevu" über tie (Gebühr in tie Vängt -,ögcn : inte«

läfit ftd? mancherlei jur rKcdjtfertigung anführen, ta« in ten befon»

ceven 4<trbältniSfen eine» 5trieg«f*iff» feine l>egrttnbitng "finbet.

So \. werten Aiegatteu eigentlich nicht für ilVUlfloccfe er»

baut, unb ihre llinwaittliiiig in einen Sandalen eifortcrt te«balb

immer eine ,iewiffe .'veit. Sotami brach andi halt nach teil inleM

fKi'ih'.ltevieu Qrciitiuficii bcfauutlidi ja Krieg au«, mit ta ter „See-
\tcni" j.i'U'iinigi't lutüitbeorttrt wnrte, nmfite mau ten 23 jtt vorl«u>

fig aiiofcueu. ^Jwav hatten bie (Gegner leine Mviegüfd>tffe, inte«

gab e«< für tae. gute Sd'iff teeb aUcrhartt 51t tbun. Xa waren bt«

teutente Iruppeitmaffen über einen meilentveiten Strom ju fenen,

'1 *gt. 3abegang \st:>:. 2. 2Ui?

einige ttftüeiibatlciien \u Bernagcl« mit verfdiieteue Vefeftigintgen

51t ftiirmeit. löeiin Ciec< tesu „Sceftcrn" unt feinen Jlaiueratcu

auch gau^ glatt vrn ter .»>ant ging, mit Cfficiere, wie Wimx)chatten

Vigteu, taß beutfebe Seeleute auch für foUbe migewobnre vSntarbeit

ganz braudvlvu fmt, fo verfloß tod> immer einige 3eit tamit.

?ll» bamt ter' briete fam mit taei Schiff nach Xencriffa lurücf«

fehrte", weüte tai junge i<clKiwar fd'leunigft ta* l*afäumte nad?«

brten, aUetit ta eutftauteu evft tie «igtiitltdifHSebwierigfeiteti. (J*

galt, öinJemiffe ju beilegen, tie itiiübcrwintfid) fchienen - tie %b-

tieigung uitfere* ivreinttei .Smzfpleif; gegen tais weibliche Wefchledu

im aügeuieineii itiib^ejen einen ä?all an "i'ort im befonbern.

„Xae fel)lte-audi ncdi, Sr. l
»iaje»*tät feiuterbeef turdi Wichtfer

tige ^elfa« mib Söalier zu entweihen , ja wtj.u Ä uoeb iPacfbcrtfeite

allein wäre, aber aud) ta* geheiligte Steuerbert - nein, wahrbaf«

tig, ter ganze Xieuft geht ju Urantc. •Unt nun wohl gar tie fcho-

neu blauten «aneneu fortr5 (
imen unt tie2(Jolituv ruinireu, — ©ott

bnvahre! tao ift ja unerhört:"
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Cinen Ängenblirf mäßigt ftdj b« ©turmfebrirt — ein (Gebaute

tlipt bnrdi ten Ropf : . Xie febwarje 2ifte fjätte freilich anf 9Bod>en

»ieter loljntube ©efdjäftigung" — bedj ba brauft et »ieber b,irt:

„Unmöglich! ba« fdiöne Xecf unb fci« Äanouen unb brr Xienft!

i'iein mit abermals nein!*

8nn« Jhirjfplcifi , bätteft bu ahnen fenntn, tafj biefet Cnt*

fdtluf; fiine rjicrunbjwanjigStmiben »erhallen imbfldj in ba« gcrabt

(*fgeiitbetl ttcrwantelu würbe; hätte bir iemaub gefagt, bafj jwei

Äugen tic« bewirfen feilten, unb j»ar bie fdjwarjen 'Äugen eine«

jungen 9Jf5b*en« t
— Gimmel! ich hätte c* niemanb ratbtn Wefltn,

Ijeute audt nur etwa» bem Äetjtilidie« aii.juteutcu.

„£wr <S<apitai«lieutenaitt möchten bie ©üte baten, jum $crrii

Gapitäu binunt«jufcmmen," melbet Äattblocf ehrttbittigft.

„Bieter iturjfpl<i{; , idj mitfj Sie leiber um etwa« bitten, mit

bem i* Sie gern wrfcbcitt hätte, aber bie Umftänbe jmingtn midi

taju. Sic wüten, ter©enD«ucur gibt morgen unferem Officitrcerp«

ein offkieQe« Xin«. Seit b,eute ift mein alte« i"tb«leiteu »ieber

ftaifcr aufgetreten, nnb ber Xoctor hat mir ftrengt Schonung aitfer«

legt. Ta müfftn Sie mich, {dien oertreten, Wtil e« tienftlicb ift.*

Xer erftt Offtcier ftebt beu Gapitän trfcfflerft an ; eine trübe

Seife fliegt über fein ©cfidjt. Xiuer, ja, wenn e« fidi nur um ba«

Gffcn baubelte, aber wa« für furebtbare Sacbtn fingen tamit ju-

fammttt! — IScftttB: Unl«haltung in Spanifcb. — unmöglich;

Gomparatio: leafte — §erreuT für jeben Sttofficitt-, SuprelatiP:

eine Tarne ju JifA führen unb ftuubenlang an ihrer Sejte ftfeen
—

eollfiäntige »«jwtiflung. Schon b« blejjt ©tbanfe macht ben

atmen Sunfpltifj fdjoubern, aber efl ift Xienft, unb er »erlägt mit

ftitlfdiweigcnt« »«beugung bie Gajiitt be« Gapitän«, btr ihm

lädielnb nadifiebt.

Äl« $ogel« Sacht ju 4nb« ift, warnt er bie abliftnbeu Stame«

raten: „^af; auf uer iVieu, Barometer ftbr rief — 120 Scbritt in

ber 'Mimte!" Xrci liefe galten auf ber Stirn be« SJcotSmanne«

geben ter Stimmung be« erfttn Cffkier« auj bem Serbertetf «u««

tvuef. Tie SdMfi^iungen gehen ihm fergfam au« bem Sege unb

fliiftern fidt ju: „G« gibt fdilecht Sett« ; «hattreiSceffteingeftteft."

Ter gefürebtete «Moment ift erfdjieneu. 3n Rurjfplei§ Lienen

fpridft fidi rinc webmüthige SRefignation au« ; er febeint eine "Ahnung

iu haben, tafj tief« Tag für fein S'eten «rhängnifjoofl »erben wirb.

Gine fenterbare Unruhe h<»t fidt feinet bemächtigt, bie er oergebeu«

ju betäinpfen fnebt.

„Sa« eT nnr b,at!* 5u§*rt ber S3cet«mann gegen ben alten

Sdiramm, „er ift jumtal teränbert ^eute bei ber Wufterung fein

einjigev auf tk febwarje ?ifte, unb id) gebrautbe fie bedj fo ne-t^.

wentig." Sdiramm fdtüttelt ben grauen flepf: „$m!" er»ib«t er,

„er mufj franf fein."

2(1« ttur^fpleifj an ber ©pi(>e be* Dfjiciercerp« ta« (Smpfang«,

jimnicv be* l^cuperneur« betritt, flimmert e« i^m Per ben Äugen.

Ter SJcten t'cbwanft unter feinen ^ü§en, tenn ba fielen fie aOe &er«

fSrpert eor iljm — bie ferneren Xräume btr vergangenen 9Jacbt.

(Sine cinjige Uniform, fenft nur tteiblidje« @<fd)Ied)t. Sßcbin er

blidt, überall Grinpüuen, tanjtnbe Sädjer, blipenbe »ugen, bei

teren Jheujfeucr e* ibm ftebenb b,eifi wirb. Xiotb ba« ift nnr ber

beginn tcr lertuv. Oc^t gcb.t'8 an bie »erffetlung: Signcrita Xc»

lere«, kiantellana, 3iicarnacicn , unb ncdi eine gan^e ijteibe fpani»

fdur Jtalenternameit — ein eette« Xur;enb unb baju lauter junge

Dfättbcn, eine immer fdjiner, al« bie anttre, unb — Spanierinnen.

Um aber ten biitcrnSe(d) bi« anf bie^iefe ju leeren, bort er ftefa cen

einer ttr Xamen plrflidt in fUcfjentem (Snglifdf augerebet. Xarait

ift feine le^te ."rifffnung zertrümmert, burd) feine Uufenntnifj ber fpa«

uifdieit Sprache bcrlluterlialtung überleben ju fein. Grfdjrccft blidt

er ter SpreaVtin in tie «ugen — armer Äurjfpleiü, bamit ift bein

S*irffat beflegelt

!

Swanw Oabre lang tiaft bu mit Sturm unb See gefämpft

u:it bift al* Sieker barau« berr-ergegangen. Unerfdjrccfen l?aft bu

ftet* tcr öefabr iu« ^titge gcfd>aut, unb beine SSimpern b,aben nie

getieft , wenn ter Drfan tie ÜKaften wie SKobr beg ober feinblidje

oiffdjoffe Xcb unt iferberben um bieb, (prüften. Xie See war teine

JÖeimat, ta« Sdiiff beiu §au«, bein ÜHücf, bein Stell. Unb nun,

wcldi »unterbare» «cfübl befcbleidft bein $ix\, wie «bebt c« unter

tem (Stuflutfc jene« ftrabienben »liefe* ! 2Bie jauberifdi Hingt ber

X;n ibrer Stimme unb jittert in beinern 3nneren nadj! Gine un«

^eabnte ÜBelt erfdiließt fid) bir, bu baft erfaunt, baß e« Schönere«

auf örbtn gibt , al« bu bitter geglaubt , t*r S31i({ au« jwei bunfein

lugen b.at e« bid) gelehrt. — ärmer .Seeftcrn"! wie betau« idj

bidj! Xtin erfter Offieier ift »etliebt

!

X>a« fd)önt Xetf, bie blanfeu ftanenen, ber Xienft, ter ganje

.Sceftern" — alle«, alle« ift tergeffen; für tie SaHactitn beginnt

eine reijjenbt .^lanffe. Unb wenn e« noeb natürlidi jugegangen wäre;

ab« nein — b« arme Äurjfpleifj ift nur ta«Cpfcr einer binterlifti»

gen 3ntrigue, eine« febiutlidien Gcmplette« geworben. Selbft tie

Äranftjeit be«Gapitän* ift ftngirt, and? er balXbeil an ter^erfdiwf.

rung, tie im öercin mit ben Officieren vcn ten jungen Xamen nur

angebettelt ift, um ten S)all ju Staute 511 bringen. (S* galt, tcu

erfteu Offieier an Vanb ju locfen unt ibn tcr bämenifdien 3}Jad>t fciu

riger Wätdieuaugeu )u fiberliefern. Sieb! tcr^lan gelang nur ju gut.

3J?an gebt ju 2if4. Xtr Öoucemeur bittet Jcurjfplrif?, feine

Xodjt« ju führen — fie ift e«, Xelere«, tie Sdiönfte ter Sd^iien,

beren Bugen if>n bejaubwn. Scfcon nad> wenigen ÜHimtteu mad>t

« bie (Sntbtrfung, bafj junge SJiäbcben bisweilen bed) ni*t eine fo

üble ©efeOfcbaf t finb unb einem ncdi tiel S<blimm«e« paffiren fann,

al« b« lifdinadjbar eine« fo reijenten Wefdiöpfe« ju fein.

Xann unb wann träugt fidi audi ta« ??ilt te« „Sceftern" vor

fein geiftigt« "Äuge unb ftört tie Unterhaltung. Uli er »fit Sflert

fub,r, fab er, baf; tie ©rcfjfb«bramraa nidit ganj gerate bi«g, u»b

tie« fällt it)m jeet febw« auf ta« fcer}, aber — ta trifft it>n »icber

ein 3)liQ au« ben bunfein 9ugen unb nimmt feine ganje Seele ge«

fangen. Xa« SSilb te« „Seeftcrn* Perblajjt immer metjr unb ttr-

febwintet enblidj ganj. Stücf für Stücf IiJft fidi bie l>arte «inbc, tie

ein jwanjigiä^riger Stampf mit ben dementen, bic ftrengen formen

be« ©etbienfte« unb eine int«t>crftanbene 'Muffaffung te« (eben« um
ba« urfprünglidj fo gute unb warme $«) gelegt. X« ÜOitcrfdiein

inn«liier 3uftifbenb,cit »erfebfut bir ntämtUcben 3üge be« wetterge

bräunten ©efldjte«, ta« fonft fo ernfte Äugt leuditet im ©lanje eine«

aufbUUjenbtn ©lilcfe«, unb tie ©orte fließen ungtjwungrn mit ber^

lid> oon ten ?ipptn. Xie 5Diacbt weiblicher Sdjfnbeit mit Vieten«-

würtigttit ^at fidi ^ter wiebtr ttwabrt, unt triumpbirent laftt Xe«

lere« ibre »liefe fibtr bic ©efeafebaft fdjwtifcn, bie eine fo fdjncUe

SfBanbelmtg faum ju begreifen »«mag. X« S9afl ift gefidiert , unt

tie junge 2Belt febwimmt in Gntjüifen. Rrobflmt uttt$eit«fett btrv«

fdien überall, unb Sturifpleift brot)t i'ogcl im Spanif6cn (Soncurrcnj

ju maebtn, — fo ciel ijat er b,eutc gelernt.

„HasU mannana,"ftüftert ibm eine melobifdje Stimme ju, al«

fld) bie ©tfeOfdjaft trennt. Ob ifjr ber Sieg rocbl fo leicht gewor-

ben? Xa« 3*««™ ^rer $anb »« *« feinigen, bie tr ib,r nad) fpa«

nifebtr Sittt jum ülbfdiitb rcid)t, eerräil) ba« ©egcnt^eil.

„IListü mannanÄ, u — auf morgen — «wibert « faft unbe-

wufjt unb »aubtrt träum«ifdf jum i>aftn. Xer ©ruf? flingt fc

»unt«bar iu feinem $>«jen nadj. ,«uf morgen," fagte fie — mit

ber »aQ ift toeb erft übermergeu.

SU« Slbcnl« um neun llljr tic $atiptro»te gegangen ift, äupert

b« S3cot«manu gegen Scbramm : „Xu tyaft Äecbt, « ift häuf, ter

Sampenwäcbter lieQ bit Caterne faDtn, fo tafj ein grofi« Cclfled in«

3»ifd)titbtcf fam, unb er bat nidjt« gefagt.*

Sd)ramm fdbfttttlt fdjwtigtnb ben ftopf, auf ter Stirn fcc*

©oet«mannefl jeigen fid) bie tret Raiten, er feufjt: „Unt i.li traud»c

fo notljwenbig fdiwarje i'ifte!" SWürrifdi fiidjt er feine fieje auf.

Mm ant«u Xag faerrfdit ein übttau« gefefcaftige« unt bewegte«

?cben an »orb. SQc« fd)»irrt unb fliegt burditinautcr, mit ter

ganje „Seefttm" fdieint auf beu Mcpf gefteOt. Ucberall lad'cnte

unb frcblidte ©tftdjtcr unt luftige Sdi«jretcii.

9iur ber »oetflmann ift ernfter tenn je. Gr fährt nun jwau-

jig 3a^re mit fturjfpleifj jur See; « ift fein Surfte gewefen, aU
jen« nod) Gäbet »ar, er ift ibm, wie ein treu« $unb, ton Sduff ju

Sc&iff gefolgt, er glaubt itjn in= unt au«wtnbig ju fennen — aber

b/ute wirb er pctlftäntig an ibm irre. Steint i'cufterung, feine

febwarje ?ifte, fein Gjercitium — fonbern nur SJorbeieituiigcn ju

einem wirflicf/en »alle auf Sr. ^Pfajcftät £Miitcrtcrf — mit ter ctfte

Offieier offenbar al« einer ttr am meifteu tabet 3nt«cffirten mitten

bajwifcbtn! Gin wtljmütb.ig fcb.mnjlicb.er SH> * cv > 111 daffifdfc«

Satcin überfe^t, etwa: Et tu Kurxspkisae ! gelautet fjabcu würte,

lagert auf feinem ©efiebte, unb tr nimmt mit bumpfer ättfigiution

bit ©efe^lc feine« fo traurig »erwanttlten SJorgefttjtcn entgegen.

Unb nun gebt « an tie Äu«fübrung. Sämmtlicbc öcftbütfc te*

Sjinterbecf« werben nach, Pom gebracht unt baturd) ein freier kaum



ton gewaltigen Dimenftonen gefd)affen. Die h<*h barüber au«ge«

fpannten Sonncnfcgel tieneu al« Scbirmtacb te« improeifirten Bad»

faal«, )u teffen AuÄfdjmürfung ter reiche t$laggenfd)mucf te« Schiffe«

benutjt wirt. SWit gewähltem ©efchmad unb fnmmetrifeher garben«

ftellung bitten tie gefchieften $>änte ter Seeleute au« ihm ©erränge,

Draperien unb gefton«. Da« ©angfpifl gibt ben Unterbau für eine

^»ramiie m>« Milben ©äffen her, unb ton ter Dtde te« Sennen,

jelte« febweben Kronleuchter Ijerab, bie funftteQ an« Bajonetten h«.
geftellt ftnt.

So entfielt au« r>«u Bereinigten SSMrfen balt ein praehtt-ofJrr

Salon , ter in feiner Originalität unb feinem blenbrnben garben«

febmud namentlich bei Beleuchtung einen feenhaften Cintrucf macht.

2Kit unermüdlichem Gifer hat Rurjfpleifi aOe« felbft angeerbnet unb

überwacht unb babei einen ©efebmad unb SchönheitSfinn entwidelt,

ter wahrhaft flberrafdjenb ift.

Dod> wie au* ber fehr fchnetl roieber genefeue Gapitän ihm

barüber Glcgen macht, ber erfte Dfficier felbft ift mit feinem SBerfe

nodi nicht aufrieben, G« fehlt noch etwa« SßJefentließe« — Blumen
unb Sträuche? jur $>erftcQung einer fünftliebcu i'anbe um einBafftn,

au« bcni eine Fontaine h'Trorfpriiigen unb eine erfrifdiente Rühle

»«breiten foll. Der Gapitän finbet bie 3bee jwar feb,r febön unb

genial, termag aber noch nicht, einiufeheu, Wie fie jur Auflführung

gelangen feil. Doch, Kurj.fplcif3 entwidelt fte ihm halb febr flar.

Sine grefje Dedwafcbbalje, beren urfprttngliche Beftimmung

natürlich bureb Blumen ju verbeefen ift, wirt über ter fleinen Vufe

aufgefüllt, tie hinten tem Dberted in tieGajütc te« Gapitän« führt

Daun wirb ber Sch.laueb, ter grofjen, im 3wifd)ented placirtcn gtuer«

fpriye, aujjcnbert« herum, in ein genfter ber Gajüte ttieber hinein»

geführt unt turd) ten Beten ber Balje geleitet, Wo ta« eingefd)raubte

Spripcnrehr al« gentaine teirfen feil. Die febwarje Vifte pumpt,

uut fo ift ta« 'Angenehme mit tem 9cüelid>en weint.

Ded) tie $auptfad>e finb Blumen, unb fie muffen notbaenbig

befebafft werten. Chi ter Statt gibt e« »war feine (jVärten, — aber

glüdlicber Steife erinnert fieb Rurjfplcijj , gefiem auf tem Borhofe

te« ©eur/ernemciitgebäubcfl eine reiche Orangerie in Xepfen Semerft

ju haben, unb hält e« hoher für ta« Angenteffenfie, felbfl an Vonb

5u fabreu unt um tiefe tu bitten. Dem Gapitän gefällt tiefer 33er«

fdilag febr gut, unt er bietet Rurjfpleifi fegar feine @ig an, tamit er

febueller biufemmc.

«I« ter Beotflmann teti erften Dfficier an Sank fahren fieht,

glaubt er faum feinen Augen 511 trauen. Da« geht wahrhaftig nicht

mit rechten Dingen ju. Sonft ift er, fo lange ta« Schiff in Dienft

war , nie an Vanb gegangen , unb jegt jwei Xage nach eiuanber, —
heute fogar mit weißen ölace«, in;

lf.i:a, ft glänjent gerächt

!

Veiter bin id> nicht ^euge ton tem gewefen, wa« im Jpaufe te«

tfouterneure terhantelt warte unb fann be«halb nicht« barüber

mvatheu. Wur fo tiel weif» ich. Tie (Mig fam fehr fpät an Bcrb
xurüd, uut Kurjfpleif; fliehte in ©efellfd>aft ton gräulein Dolore«

über eine Stuntc lang tie betreffenten Drangeriebäumc au«. Such

foQ beim abfehiete ibre$anb in ber feinigen weniger gejittert, bagegen

ta« _H!iRtatnaii:injt" foll fehr freutig geflungen haben unb ton einem

b<^aubernten i'8d;rin tegleitet gewefen fein. Doch lejjtere« hat Bogel

mir erzählt, uut id) will teflialb nicht tarauf fdjw?ren.

Der Bafltag bricht entlieh an unb fintet halb fämmtliche

Dfficier^ unt Statcttenhurfdien in angeftrengtefter tielfettigcr Ih^^S*
fett, ^raefs werten gereinigt, Säbel gqjutjt, ^antfdiuhe geweitet

uut gefreitet, wei§e SHJcfien geborgt uub ter fiilj an ten abgefdjabteu

Stenen ter $üte neu aufgefralft. Der Sdjreiber, ein früherer

ilpolheter ift eine fehr gefudite ^erfönlichfeit : man traut ihm aflerlei

wchlriechente Dcilettenfünfte wie ^emmabe :c ju.

Bölling bat fd>eu am^tbent vorher in feiner Kammer eine lange

(ioiiferenj mit ihm gehabt unt ift taturch in ten Sefi? eine« löngft

erfehnten ©eheimniffe« gefomtuen. Der Schreiber hat femutelblon»

te« $iaav, aber fein Heiner S4nurrbart jeigt fiel« ta« prachttollfte

Maftantenbraun, ta« ten 9ieib te« „fdföneu 2ltolph* erWerft, bei

teffen impertinenter Bartfärbung tcr Bleilamm nur hcdift jweifelhafte

SLMrfunfl ausübt, währent fte nach einem antern Berfuche fegar

grün Wurte.

Oei)t hat er ta« ©eheimmittel erfahren. Bulmiftrter ftaU unt

Bleiglätte werten ju gleichen Ih"1«" mit SBaffer ju einer weichen

Salbe gemifdjt unb ter Bart tamit hefhieben. SWan läfjt tie Salbe

trei bi« tier Stuntcn tarauf ftfcen, bi* fie ganj rrecten ift unb reibt

fie bann mit ten Ringern au«. Da« au«gebürfiete $>aar wirt ba»

turch unfehlbar fchiu braun gefärbt. Die äQente Salbe barf jetoeb

nicht mit ter §aut in Berührung tommen, warnt ter SchreibeT,

unt ntufj unter allen Umftäntta troden jerrieben werben, weil H\u

wentung tou BJaffer fie jäh wie ?eim macht. Bölting cerfpriebt fid>

alle« genau ju merfen, unt hefchliefjt, ta er tie Bormittagewache hat,

ta« ßrptriment in ten Stunten ton 12— 3 Uhr corsunehuten,

tamit er, wenn um 5 Uhr tie ©efeflfeboft anlangt, al« »ollentrtcr

Ätoni« htrtottreten fann. Der Schreiber verfpvid>t tie Salbe gegen

1 1 Uhr in tie ftammer ju fe(jen unt gelobt tiefe« SttQfebweigcn.

3n öetanfen an tie het>orfieh«nten (Eroberungen Vergeht Bölting tie

SBad)e fehr fcbneU. ürnier Sltolph, wer tir gefagt hätte, tafj tu

nidjt« ton ttm BaHe ^aben, fontern mit jerriffenem (Semüthe fnm»

merootl in teinet Kammer ji^en würteft, Währent über teinem

Äopfe nur Suft unb Örohfinn herrfchte!

Öine fehr fdjlechte (Siurichtung an Bort ter Sdjiffc, tie febon

oft ju 3nconcenienjen geführt, ift aud) tie, tafj man turch tie tünnen

3wifd>enwänte ter Kammern jete« SBcrt terftehen fann, wa« in

tem benachbarten 9faume nicht ganj leife gcflüftert wirt. So will

e< BL'lting« bffe« Scbidfal tenn auch, tafj ter nid)t«nufige ü'ogel

in tcr nebenanliegenten »atettenmeffe fiut unt tie ganjeUnterretung

SDort für SBort mit anhört.

Antern SWorgen«, furj betör ter „febene Ätolph " ton ter

Bkcbe ahgelBft wirb, fchlüpft geheininifjtoll eine Weftalt in feine

Sammer. ?lu« einem mit terbächtiger jlfiffigfeit angefüllten tfläjdv

d)en, giefjt fte etwa« in eine toeifjliche SKijdfung, tie in einer Daffc

auf tem Bülte ficht, unt rührt fte forgfältig um. Dann febweift

ihr Äuge prüfent in ter Kammer umher. $a! ba ift ta« @efud>te,

tie Sd)wefelholifco^ Der Decfel fliegt herab, jwei mit jener cer«

rätherifd>en Slüffigfeit befeuchtete Ringer fahren über tie Köpfe ter

jjünthöljer. Die Defe wirb forgfältig an ihren BI«? jurürfgeftellt,

nnt tie ®eftalt te« Berbrech«« Mrfcbwintet cbenfo gcräufcblce,

wie fie gefominen.

(Segen trei Uhr hält Rurifpleijj nod> einmal Äetue untöeneral.

probe ah.

Der Baüfaal ift prachttell, toch ba« CMungenfte unfhreitig tie

Baumgruppe um tie jontaine unb tiefe felbft. Die fcbwar.ie i'ifte

pumpt ^xefx, ter Strahl fteigt über 10 ftufs uut fällt al« feiner

fühlenber Staubregen in ta« Baffin jurücf.

Allmählich erfcheinen tieDfficiere in BalltoileHe auf tem £ ter-

beef, nur Bogel hält ftd) merfwürtiger B?eife unt fdjeinbar unmoti«

tirt in ter Batterie unb jwar in ber 3(ähe te« Decf«glafe« auf , ta«

Bölting« Kammer erh^'- Äafftnirter Böfewidjt, Dein fdjwarjer

1*lan gelingt nur ju gut

!

Bölting hat ten ledigen, tidjtenBart forgfam eingefalbt. Oi'adj

treiftüntiger 3nrödgejegeuh/it in feine Kammer , tie er turch fdu'uc

BUter ter nädjften 3«funft terfüpt , hält er e« an ter $tit , tie ae-

rroefnete Salbe au«jureiben. £>ilf Gimmel! fie ft^t feft wie .Vitt.

Jlun, fie mu§ nod) trodnen. (Sine halbe Stuute tergeht, ta f*lägt

tie Uhr tier. Da« Keiben beginnt ton neuem, aber leiter wiettr

ohne allen (Srfolg — Bogel« l'eimwaffer t^ut feine Xienfte. Auf

einmal wirt e« ftedftnfter in ter Sammer — Bvgelfl AuQ ruht

auf tem Decf«glafe. Bergeben« flopft Bölting tcrjwctflungstcll

mit tem Stiefelfneebt gegen ta« Dcd, ter malitiöfe 5u& weid<t nicht.

Bölting greift nad) ten Sdiwefelhöljeni, um Vicht aujujiiuten — um»

fenft; Stücf für Stücf oerfagt. Qr öffnet tie Kammerthür ein Wenig

unt ruft frampfhaft nach feinem Burfehcn — aber ter Buvjd>e ifl

ton Bogel im Auftrage te« äffen Officier« an« Vatit gefebidt , unt

ein in BefteHung gegebene« Blumeubouquet in holen. 3c<jt entlidj

terläfjt ter gujj ta« @la«, aber nach einigen Minuten lelirt er wie

ba tarauf jurücf. Die Icrtur wächfi immer mehr. Drei Drommcl

wirbel unt tie Klänge ter fpanifeben 92ationalht>mne terfüuten tie

Anfunft te« @ouDemeur< unt feiner Damen unt Bölting

ft^t nod) immer mit tem geleimten Barte in tcr ftammer. Cntlidi

tommt auch ter Burfche wieter, e« werten frif*e Schwefelbfljer ge*

holt, aber ter Spiegel, ter fo treue Jreunt, befiätigt nur tie fdjred»

liehe SBahrheit. 5!Do tie infame Salbe ton tem §aar abgeht, ift ta«-

felbe jwar wunttrfdjön braun, aber su brei Ciertheilcn geht fie nid)t

ah , ta« ift ja gerate ta« Sraurige. Abieu, tu fd?8ncr BaU ' Anner

Bölling! Dhränen ter BJuth treten ihm in« Auge, aber wa« hilft

e«, tie Gitelfeit erhält ihre Strafe. Gin plcglicbe« Unbohlfein foll

al« Gntfd)ultigung tienen, al« jetod) Dr. Salome tjelfent einfebreiten
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will, ttirt et cor eetfdjlefftncr Hjür f*ncte abgewitftn. @ett wti&,

wie c* jugebt , ab« na* ein« halben Stuntt ttnnt ta* ganjt Schiff

ten Kahren Sa*cttljali.

Ärmer Ätelplj ! Tic Vebjt mar titlet, ab« t)rilfam. Siehst
tt* tief tcrletjt , ab« ti* an* tun einem unmännli*tn Segler bt»

freit. Xafj tni jefet ein tüt^ti^er Offici« geleerten unb allgemein

geartet bift, ttrtanffl tu jener ©alte nnt Segel* Walice,

X er ©all war glänjent. Ätle* wa« jnnge Wäb*tn unt §erren

fic^ S*ent* unt ©ute« ten einem felcbtn gcflt t«fpre*en fönneu,

falj il>r $«} erfüllt. Tro(j te* gebrc*entn Spauif* , ta* mit $ilfe

t« Söerterbü*«, tie jet« Officier unter ttm Ärme trug, tie Unter»

Haltung vermittelte, gab e* eine ganje Äfibe gebredjen« $crjtn, tenn

ungefhaft fle^t fein Xeulfdj« tief in tie Äugen einer f*önen Spa«
nierin. Unt f*en fint tie Tarnen ton Teneriffa — te gibt tert

übtrtjaupt feine 4äßli*c — febön reit tit fceuti*-, ob aber au*
fo gut. fo lieb unt treu roie unfere teutf*tn Wätdicn — id>

glaube tu*t.

Ter Qiapitäii eröffnet mit ttr ©emaljliu te* (?Wterneura ten

Sali, fiursfpleijs fclgt mit gräitlein Tclere*. — Tem 33cct*mann,

tcr an Sacffcerb tur* tie glaggcnccrbängc f*aut, flehen bei tem
Änblicf tic£>aare i,u5c.Vrge. S e i * «flcr Officier tanjt ! Äu« „jum=

tal« * »«jweiflung geh, t er mit S*ramm in feine flammet. Seite

lafftn fld> wäljrtnt te* ganjen »alle« nic^t uteljr an Ted feb™, fen-

tem trtränfen fdjweigcnt ifjren Summer in einem ©lafe v 0ro*",
ter nicht ju fiarf ton üBaffer ifl.

Ta* gofl taiitrt bi* tief in tie KaAt. Ten trfltu Officier

fitbt man febr oft in tet Diäbc ttr gcntaine'ncttn graiilcin Tclorc«

fH>tn. Tiefe rcirt efjenbar tut* ta« Zangen febr c*auffirt unt

f*lägt te*b.alb terfdjiebcne (Sugageraent* au«. Senfl febeint fit ft*

jebe* aiijjererbeutli* weljl ju befinttn nnt au* ton Hutjfpleifj Ulf
tcrbaltung fcl?r ttfrietigt ju fein. Tiefe wurtc meiftentbeil« in eng»

lif*«Spva*c geführt, todj f*icn fluTjfpIcijj auch, gertf*ritte im

©panif*en ju ma*tn; tenn Sögel wrft*crt mi*, tr habe beim

Sorbeitanjen ganj teutli* tie Sterte CariRsima Dolores »eriteutmen,

unb ta nur tcr crflt Cfjicict neben ttr Tarne gtftanten, |o raÄffc

er fit nett)wentig gefpredfen t/aben.

Äl« t« @om>crneur enblid> aufbrach,, jeigten tic betrübten

Lienen allet ®ä|le, wie ungern man fi* ten einaitttr trennte ; te*
e« ifl ja ta« traurigt S*icffal tt« Seemann* , immer tonn fort ju

müfftn, wenn er beginnt fi* weljl ju füllen.

Jim antern Wcrgcn mit Tage«aubru* wirt ta* Cberbetf ab-

gaäumt 3Baffa, €ant unt Steine tcrtilgtn tie legten Sputen
te* fa>5nen gcfle«, unt jur 9Ruftttung«ttit b,at tcr . Stefttrn " teiet«

fein ernfl friegcrif*c« ÄuSfc^cn gensennen. Ter Ticnfl gt^t feinen

alten 0ang, tie Wcutine tritt »iettr in ir>r Uicrlit. unt ui*t« erinnert

meb,r an ten geftrigtu btteutungMpQcn Äknt. 3Ji*t«? Tcd> ttrea«!

$)ei ter SRuperung cetfüntet fiurjfpleiiü Slmneflie für tie gefammte

f*»arje üifie. Ttr 93ect6nunn wirb fcbminttlig unt fintct feinen

erften Officitr unbtgrcifli*. 3* aber, geneigte Veferinnen, fant e«

fc^r bcgreifli* unt b.abe e« ib,m rft na*genia*t, ttenn grtutt mein

$erj btteegte et« ein langcrfeb^nter Srief au« ttr .^eimat gute

?ca*ricb,t braebte. Gff ifl gar }u fdjen , antcre glürfli* ju ma*cn.

3Da9 fenfi ne* tic ftolgcn tiefe« iöallc« teattu, taten erjage

icb, citaei*t ein ant« 3Mal.

c^in ^Scfutß ßeim &mw[ von ^oftfte.

3Ba« mein 3ntereffe, feittem i* ttnftn gelernt, fiel« am mtifltn

gcfeffelt, meine Jfeugicr am meifltn, eft unteiterfiebli* erregt ^at,

fmt ni*t jtnt ton ttr üBclten crfctoffenten $ant fc mannigfaltig

unt fc rrt>aJ&en grefi gefialtettÜearurcrfcijeinungen — ni*t ter Octan,

t« SDccnatt lang ta« tünnt Sörtttergernfte trug, tem i* Veten mit

$>effnungen aneertratit b,atte — ni*t tie tiifler majeflätifa)fti Ur»

»älter Sütanttrifa«
, ni*t tie blenbcnten, unbeimli*. füllen Sant--

lÄfrifa«, nicb,t jeneSammtlpläfct ccnTOidienen tenTOtnfAtii,

tit ©*.ic«punfte, tie «teferperangru t<« Strebtn« eine« ganjen

Oabjbuntcrt« .... nein, fftr mi* i|l pet« ta« SSJunt« aller S)un>

t«, tie tt« S*üpfcr# .^ant gefciltet — ter 2Wcnf* fclbft

gebliettn.

Unt unter ten 5DJfnfd)en jieb^n mi* am meiflen jene Äufier«

teäb. Iteu tcr Wcrfcb.ung an , tic taju tefUmmt f*einen, mit mächtiger

.^Miit in tie Speichen ter Qrcigni|Te $u greifen, tiefclbcn mit geteal-

tig« «reift na* rerwärt« 511 bringen — et« ibrtn Trang nach

einem unbcfenntntu itcrttärWflrebcn ju b/mmtn.

.Vebcntige Stücft 2Celtgef*i*te" nennt $ept tiefe SWenf*cn
.... unt einem fcl*tu b,atte i* mir corgenemmtn, eintn 99efu* ab-

jufiatttn. — Tu fennft ibn, 8efcr! — feit jWti 2)fenaten ifl tcr

Käme tiefe« Wannt* auf ttn erfiaunten Vippcn b^unterttaufent«— ein nur cen wenigen gefanitler prcufjifcber 6en«al ifl plf(jli*

ein« ter btttuttntfttn unt pepulärfttn Otiten eine« Kriegte gewerten,

ter feine« Wlci*cn in ttr 2Beltgef*i*te vergeben« fu*t' — 3u
jenem genialen Stiategen trieb e« mi*, teffen geltjug«plan ba«

claffifche Stutium fiinftiger Cfrtcier«gcn«atioucn au«ma*cn Wirt,

ju jenem filbnen S*a*fpieler , auf teffen »rette tie gelter Väif

tcr fint, — tfficu 3"8' ta« Vtben taufenter feften, nnt auf jenem

blutigen ©*a*brette ÜKei*e gewinnen cter tcrlieren fcniien, wo tie

iBauerii Slrmccccrp«, — tie Ib«tme gtflungen , ~ tie Offtcicre

Wencräle unb %'rinjen fint, — unb tie ftenige ftonige!

!

Cbglei* freuntf*aftli*e iSmpfcblungen mir tcrangingen, auf

teren Gnvägung ich fafl mit »eftimmtbeit re*nete, fo fennte i* mir

te* ni*l eerfieUen, tag t« Wann, t« jtfct ten S?etlin au* tie 3«-
glietcrung teil neun Ännttccrp« ju leiten fjat, wie er ihre Bufam«
menfctuing geertnet, tafe ter Chef tc« großen ©tncralflabt« ter preu«

§if*en Ärmee eine Stunte 3"t pnten wiirte, um titfelbc mit tinein I

ibm unbefannten S*riftflell« ju cerplauttrn. SJit «ftauntt i*,, al*

bei meinem -,wciten S9efu*e mir ganj tinfa* tem »ammertien« gefagt
'

wurtc ... ich, möge nnt eintreten . . . tut* ta* $erjimm« - -

tie Ibürt rt*t«!

Xtr ©tntralftab**tf beweint jene* S«u9 von tigtntbümli*cr

Ccnflructur in ter SBfl;rcnfrraf;c Wr. 66, welajt« »abrf*rinli* f*cn

manchen Spajiergänger über feine ©eftimmung im Uiiflartn getaffen

h,at. Sötnn tit («tbäiitt ttr «tb^renftragt — faft alle au« t« Wille

te* rcrigen 3ab.rbuntert* tatirent — f*cn ta« ^ririlegiiim twCV-
f*,macflefigfeit haben, fo eabient ta« Hauptquartier tc* Central

-

flabe* gewiß eine befentcre Äu*jti*nung architectctiif*« Unfähigfeit.

(S* ifl eine« tcr hä6li*flcn cffentli*en (Gebaute ganj »crlinfl unt

ni*t im geriiigflen im i;crl)ältnif; mit t« gewi*tigeu »ettutung ttr

Surtau«, ter Är*ic< unt tcr ^crfffnli*fcitcn, tit c« bel)crb«gt.

Ter erfle Qintrurf, ttn tic örf*einung tc^ grctbcmi ten Wollte

auf ttn 83tfu*« ma*t, ifl ter einer äujierft trnflcn ^crfcnltdjfcit

;

feine heb,e, feräcngcrate ©cftalt f*cint wie 511m Stfcblen gebereu, tcr

Äu«trn(f feiner ^üge ifl eifern fefl, unt mau mi;*tc tenten, tafj tic

3ab,re tie galten feine* ©efi*tc* in einen Warutertlocf eingemeißelt

hätten.

Cr empfing midi, wie t« mir fdMen, in feinem Jllrbcit*<abinettc,

einem geräumigen, jebe* böcbfl einfa* meblirten 3'mn,eT r teffen

2Öäntc mit ticltn Staljlflifbtu — mtijlent^til* Porträt« ttr ffnig»

liditn gainilic unt b,cbcrcr Cfficicrt t« Ärnttc — gefdimttcft waren.

&t faf] in einem jen« alttrtljüinlichfn , tc* fo bequemen Slrmftühlc,

tie ten mot«nen gauteiiile, cb,ne ten tenfelttncrfftjtju werten, ^lai«

gema*t habfit ; unt na*teut et mi* jum Sitjen eingelatcn, nabm t*

mir tic greibeit, iljm tic SUcranlaffung meine* ScfnAc« torjutragen.

<5« war tie« ein Äntrag gar eigeittljümli*cr Hrt, unt t* biltt mir

ein, ta§ tie Vefet te« Tabeim mit riue gewiffe Tantbarrrit fdmltcti,

überhaupt gewagt ju habtn.

»CEicellenj*, fagte i*, «c« gibt wohl feine 3tthing, fcwclil

btutf*t, al« au* au«läntif*e, tit feit einigen Woitaten nidit ÜMogr.i>

pb,ien ottt ttten 8rn*thcile ten 3bnm putlicirt b,aben . . .
.*

,Unt wie man mir «jäb,lt Ijat, bcdjfl uitcellfläntige, fegargäm-

li* falfit, uitt manchmal b,i.'*fl lä*crli(^c", unterbrach mia> ter

@tn«al.

,iMun, tann t)abt idj unifeme^r.^cffnung", fagte i*, „tag Sic

mir ttrjei^en w«ttn, wenn i* im Kamen tcr Vef« tt* Tabeim
Cw. Crcellenj bitte, mir einige 9cotii.cn üb« Si* fclbft ju geben, —
Kotijen, ttnen ter Vefet eineu unbetiiigtcii («laubtn fdfenfen fann.
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unb tie für ihn tintn gan) anteren h'cüb lial-en , alt tit farblcfen

tiegrapfyifdjen ©fijjen eine* Genctrfatienalericone."

vi t läebelte , unt idi bemertte , tag in tiefen eifemen 3 ü ge u fid>

aurf> ein 'iluebrua' een öüte unt grcuntlicbfcit, mir man feilen einen

gleichen liebt, mit jenem rerbet angegebenen f>aaren Unat.

„Sit temmen fcfcled)t bei mir an*, fagtt er, „wenn Sit teufen,

tt tem Uneingeweihten ivelü fdjeinen mag. SDtan femmt am $itl

feiner S5ünfd>e oft an, unb ttr Xriumpl) lägt falt, meil tn ftampf v-
1

jehr angegriffen hat — unt umgefebrt. Xccb im r er fiebere Sie, id>

fennte heebfltiie brei c-ter cier Spifoten in meinem Veten finttn, bie

irgenb einen Sßertb. für bat lefente ^ublifum hätten."

„Unb eine tcrfelben ifl fieberlicb, ber bitymifdie iwlbjug''"

Stallte in feinem flrtietlleatiiact.

Radi tn Sctn» s:i<i«iut ton %. Zollet.

tafi mein Veten fi* )n einer jener glänjenten SJefdjreibungen eigene,

lote bit öftren freien unt attd) tat fublifum feldje ju lieben pflegen.

•A'icin Veten ifl fo arm an Ütifrten, taf; mau e« faft langtoeilig neu«

neu lömtle, unb idi roiifjte nid>t, ma« tie SBiografben anterc«, aU
Xatcn unb mieberum Daten barin fiuten rennten!"

.Sellen mir kiiceDetu erlauben , bie Selpauptung aufjuflellcn,

ta§ un i er Veten einem iVremben immer intereffanta erfdieint, <t\t

uns ftlbfl?"

,2Bt«l>alb, $err Xettcr?"

.SSBeil ber ifremte nur immer beuJtern ttr ISreiguiffc ju erfab/

ren tttemmt, r.id-t aber ben langen unt eft fc- laugmtiligcn Seg, ber

bi« ju tem fünfte führt, wo ta« oft mementane Outercffe beginnt."

.Sit (einten Sfedjt haben
-

eft ifl un« ber ßrfclg fdicn reu

terne herein tertittert ctfrtcrSJJifserfoig gar nidjt fe febmertlidi, al«

Dt a^Tmi. •

„(?tn>i§!*

»Unt taS nennen Sie ein epifermanne» Vebtn, Gjcellenj?*

Gr tadelte ren neuem, aber tic«uial, wenn idi mid) fc auJ-

trüden (ann, ernfter, als Derber.

„3eb will Obneu meinen ganjen (Tetanien inittb.eilen," fagte er,

„t.t bäte eine 'Jlntipcthie scr VcMjittelcieu , mit .... nun, mit ge»

miffe Veute ver gemijfeu Xbieutt baten. Gf> rnaebt midi für einen

ganjen lag terftimnft, fc ttma* ju beten. 3a! ttr titymifdft ftelt-

tilg ifl ein erhabene«, ein uiiftet Midie« Statt in ttr SBeltgefdiidilc, ein

öreignif! , teffen Xragrocitc niemant , — niemant bleute »u Xage ju

bereebneu f.ihia ift. 3cb habt babti ebrlidi meine $flid)t, meiner

Stellung gemäf;, gctb.au, mit aüt meine Mameraten tie ihrige gctbait

baten — meiter uidit« ! ©ette« Allmacht b,at ten preufjifeben fltlcr

in feinem Siege«fluac geleitet. Xic Xapferfeit unfrtr flrmet, tttUm«

t
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fid?t ihrer ftüljrer, fowie meine $läne waren nur ba« ©erfjtug feine«

SßiUen«. Unb »tun id? je^t jene grenjenlcfen Lebhuteleien , bie ba«

^ublifum mir fpenM, mit anljilre, fc rerlafet mid? feinen 3ugenblicf

ter ©etanfe: SSSie würte c« fein, wenn ter Grfclg,— tiefer betfpiel»

lefe Grfclg nidit uufer Unternehmen gefrönt hätte? wären bann tiefe

uttrertienten Lcbc««hebungen nidit cbenfe viele unterftäntige Äri«

tifen, unetrtiente Xatel geworben?"

3* fdiwieg, — id) war ja ta, um einen SDcan'n iu ftubiren;

unb biefe grofjc Bcfdieitenheit mar mir gewiß, wenn and? nidit

unrerbttgefehen, tecb unerwartet genug , um eine ber intereffanteften

Seiten jene« beben Gharafier« ju erfaffen.

„ Xod? , id> will red?t gerne 3bnen für 3fyr Blatt bie gemiinfdi-

teu 9?ctijen geben, unb ba tonnen Sie gleid? einen öffentlichen

3rrtbum über meine ©eburt reciificiren. 9Xan läfjt midi in §olftein

Mä Lidit ter SBelt erblicfen, wäbrcnb bem nicht im geringfien fe ift.

Weine Familie ift eine 'illi»'3}cerienburgifcbe. Xa« Wut Samte» bei

•A'ihiie rcrerbte in terfelben, rbne SDcajcrat ja fein, turd) 3ahrl)un;

tertc bi« auf meinen («referater. Grft mein Üatcr, welcher im SRegU

utciite Wcücutcrff getient hatte, faufte fieb nad> meiner ©eburt in

£elftein an. 3ch bin alfo ein SDcefleuburger, am 2G. Cctcber 1800
geboren, bin jetod) in $ctf)ein auferlegen.*

„Unt tert verlebten Sie Ohre 3ugenb?"

„3a, bi* \m meinem jtefflften Lebensjahre; ta Würbe idj mit

meinem älteren Bruber na* Gepcnbagen in bie Lautcatetten=2lca;

Mitte gebracht."

„Bewahren GrceHcn\ noch frenntlidfc Grinncrungen au« jener

Gatctteu$cit'? 3cb babe ned? feinen Cffiiier biefe 3«t loht« Ijfreu.*

„Unt irf> habe ben wcnigfien ©ruut ta^u. Ci?ne Bcrwauble

unb Gelaunte in einer frrmtcu Statt
, brachten wir tert eine redit

frcutlcfc .UiutlKtt ju. Xie Beljantluitg war flreng, felbft hart, unb

beute, n>o mein Urtl?eil ted) unparteilich tarüber gewerten ift, mufe

irl> fageit, fic war j u ftreng, ) u hart. Xa« einjige ©ute, welAe« tiefe

Bcliautlungmit fid? tradite, War, bafe wir un« früh an Gnttebrungcii

aller Art gewöhnen mußten. Octcd? auch tiefe Beljatitliitig hatte

r-icllcicht ihre gute Seite, unb wenn ttf aud? feine antere wäre, al«

midj mit uucergäiiglidpcr Xanfbarfett für eine Gcpeubagcner Familie

\u erfüllen, tie un« liebreich unb frcuntlid? aufnahm. Ter («eueral

VegermamuLintciKrene befafi einen ferjr bübfd?cn Lanbfib; nab,e ter

Statt, welcher ter Xumuiclplat; unferer Snabcnfpiele am Senntage

würbe mit tcu brei Söhnen te«>;>aufc«, welche fid? fpäter alle trei in

rer tänifd)en Vlrinee bcrcergetljau haben. Ter ^erfeljr mit ten etlen,

feingebilbeten lUiitgliebrrn tiefer Samilie bal, ia> cerfidiere e« 3b"tn,

bedift wcbltliätig auf meine ganje Gutwidclung gewirft. ÜJfan fennte

ren Gitern, tie itjre Sehne in« Gatettenbaua fdiiden, nidft genug an«

ratben , biefelfcen irgent einer gebilbeten ftamilie an3uemtfebltn, —
id) babe bei mir bie ÜBHrfung tauen gefeben."

,3d) begreife ba« ganj gut, $err ÖentTal," fagte id;, „befen«

caf , Wenn bie Xanten einer feidien Familie einen beeren ©rab ten

"Öiltung beft|jen. Seid?!« ift für einen jungen SKann woljUhuenber,

al« ber Umgang mit gebilbeten Xamen."

„Sehr ridjtig! unb ba« («lürf begOnfligte mid> audf in meiner

ferneren Garriere in jener Gbcae; tenn al« id) 1S22 in preuf;ifd?e

£ teufte trat unb nad» einer ftrengen Prüfung al« jüngfter Seccnbc»

Lieutenant in ba« 8. feib^Snfanterieregiment aufgenommen Würbe,

iveldic« bamal« in ^rranffutt a/C ftatienitt usrr, fant id) bafelbft al«

Girmmantirenben ter •>. Gacallcrtcbrigate ten («eueral cen ber3?<ar»

iei(}
, teffen ©cmablin eine geberene ©räfiu SKcltfe war. 3di fanb

in tiefem >>aufe unt bei ter weitläufig mir terwantten Xatue nidit

allein eine fehr frcuntlid>e Sufnabme, fontern audi jenen wcblthutn»

tcit geifligen Umgang, *ceffen Sie corbüi erwähnten. 3* fehe immer

ncdi ten bitteren ©encral ter meinen Jlugen — e« war t-er biJflicbfte

TOaiin ter Sklt, ter v>cr jetem Gintretenten ta« ftätpdjen atjeg unb

c3 auf ba« Rapier legte, weld>e« gerate ter ihm lag, — ber bfflidifte

i'(ann ter 2Delt, unt ter benned) bem jungen Lieutenant, — id)

meine midi felbft, — eine ftrenge Vecticn einft gegeben, tie tiefer

nie cergefftu bat; bed» tiefe Wefdiiditen interefftren Sit jewifj

nidil."

„XMtte um Gntfdjulbigting, GjceOenj : Grjäblen Sie mir feoiel,

wie meglid) au« tiefen 3ngenterinnerungen
, id? mfd)te midi eerbÜT'

>ien, tafi tiefelben tie Vefa te« Xabeim ebenfe inteTeffircn, al«

mieb felbft."

/.Uun tenn, hören Sie! bedj id) weife nidit, cb Sie redjt in

b«nrtb.eilra fShig flnb, wie tief ein $aar SBcrte mir in« ©emütb;

febeffen, unb aOe« ©Int mir in« ©eftdjt trieben. Od) trat eine«

Xage« bei ib^m ein — wie gefagt, legte er gleid) ta« Räppdien auf

ta« ter ib/m liegenbe Blatt Rapier, unb mit einem freuntlid)en

i.'äcbcln ferberte er mid) auf, „abjulegen". 3<6 lege mit ber grefeten

©emutblid)feit meinen Gb^ife auf einen Seffel, fdjnaüe meinen Xegen
ab unb bereite mid) ter, tenfelben in eine Grfe ju fteden, al« ber

©cneral mit ruhiger, aber befte burdjtringenterer Stimme mir fagt:

,3n« Söcrjimmer, ^err Vientenaht, wenn id) bitten tarf, in« %cx'

{immer!* - i'aeben Sie nid)t, $err Xccter, aber id) oerfidiere Sie,

idi fühle mid) ned) immer retb »erben, wenn id? an jene fe terbiente

3nred)tmeifung teufe.*

3d> lann bem Jefer nid)t befd?reiben, wa< id? bei tiefer einfachen

Grjäblung empfaut, — ber greife ©eneral, ber weltberühmte Stra»

tege, ber ftcb »er einigen 3Bed)en ned) auf ben blutigen ©cfilben iöeb»

mtn« un^CTblidje Porbeeren erworben, unb ber mir mit faft jugent«

lidjem ^mmer tiefe unfcbultige Wüderinneiung au« bem Beginn

feiner Garriere er}äf?Ite, mad?te einen Ginbrucf — tielleid?t einen

tieferen, unvergeßlicheren auf mid), al« »enn id? ihn auf bem

©d?lad?tfelbe gefeben hätte.

,3a", fuhr er fort, „tie erfte3«t meiner Garriere war arm an

iSreuben be« Veben«. 3d? fam auf bie .vtrieg«fd?ule tu Berlin ju einer

3eit, wc taö Vermögen meiner Gltern turd) tie jtriege unt eine unabfefj-

bare Sieihe oen Unglüefcfällen faft gänjlid? terleren gegangen war.

«ein Pfennig 3"l«8t fennte mir gewahrt werten, unt Sie fennen

fid? taum rerfteflen, wie id? mid? einfd?ranfcn mufete. Hub treybem

gelang efl mir, fe rielc Grfparniffe ned? ju mad?en, bafe id? Unterricht !

in neueren Sprachen nehmen fennte-, — aber biet? war eine bermafecn

fd?mierige Cperatien, bafe mid) ftd?erlid> §r. p. b. .{tevbt um ihren

Grfolg beneitet h*^tn würte. Gö ifl wahrhaftig fein beueiten*-

iverthto ?ce«, bae eine« armen Lieutenante! (^lücflid)ciweife febrte

id) balb jum »vegimente jurücf, we mir tie Xircetien ter etreaf rer»

wiltertcn Xirifienöfdjule übergeben würbe, unb al>J id? meine Auf«

gäbe )ur 3ufrictenhtit meiner i«ergefe^teif gclffl, attadurte mau mid?

an tie Gcmmifften, welche tie topograpbifdjen Jiermejfnngcn inSd?lc>

fien unb im ©refeherjegthum ^efen rerjuuehmen hatte. Xer ©eneral

t>. SWttffling leitete biefe Cperalion, — einer ter Cffieiere, teren

man ftd) fein Lebelang mit aufrichtiger .\>ed?ad?tung erinnert, wenn

man ta« ©lücf gehabt hat, mit ihnen in nähere ^eriiliruug ju fom-

men. Gr hatte einen fanften, freuntlicben $umer, ter feine« ©leidjen

fudite. 3d? entfinne mich, bafe einer meiner Hameraben eiuft einen

unmöglidien Berg auf einer ter Statten angebracht hatte, nnb al« ihm

ber ©eneral ta« bemerfbar machte unt jener benned? feinen 3rrtl)um

nid?t anerfennen wollte, ber ©eneral tiefen SBiterfprud? nur mit

ttn ruhig unt h^fi^ au«gefpred?cnen SBcrlen ftrafte: 9cun, fc

»ünfdje id? 3h«en ©lücf, tie 2Biffcnfd?aft bneichtrt unt tie fretinj

mit einem neuen Berge terfehen }u haben."

„Balt nad? tiefer 3«t fd?ien mir ba« ©lücf lädfein ju »ollen-,

id? würbe Hauptmann — jur Xienftleiflung beim Öeneralftab cem»
|

mantirt, unb würbe nad? jwei 3al)ren burd? ten ©eneral e. firau--

fentcf in bemfelben einrangirt.*

,8lfc bem ©eneral t. Sraufenecf fchulttn Grccllen», tiefe Sich-

tung in3hrer militärifdien Laufbahn eingefdjlagen ru haben? Xürfte

ich fTafl«/ eb Sie e« münfd?ten, ober ob ber ©eneral Sie erfl auf

biefen ©tbanfen bradite?"

» SSJetcr ein« ned) ba« antere — unb Wieberum alle« beibe«.

3d) ttflnfebte e«, — ter ©eneral bitlt niicb für befähigt, nnt tennceb

ttärc wahrfcheinlid? alle« unterblieben, wenn nicht eine i'ücfe in einer

Jlbtheilung für mich »iegefdmffenerfd?ienen wäre. Xcchltitcrwarta«

Ätanccment tamal« beim ©eneratfiabe nidit fc fd?nell wie jet*t ;
—

id) blieb fieben 3ahrt, — fage fieben 3ahre Hauptmann ; tcdi fiel

glüctlicbcrweifc gerate in tiefe fieben 3ah« mein tierjähriger Slnfcnt»

halt (1835— 1M9) in ter Xürfei. SDceine Briefe über 3uftantc

unt Begebenheiten tert finb nacbmal« tereffentlid)t werten."

„Unt wenn CrceDenj in ter gewiffenljaften SReinung eine«

Sdjriftfteller« feine jener Lobeserhebungen fetjen tcill, tie 3h»« f°

antipathifd? fint, fo würte id? mir erlauben ju fagen, tjf? jene Briefe

eine ber iutereffanteflen Befd?reitungen jener 3uflänte ftnt, tie id? je

gcltfen. Xer $uiner, mit bem Sie 3bre Strapajen befd?reiben, ift

oft feftlid), unt Com UtCTarifd?^fritifd?en ©eftchtopunfte beurteilt,

fenne ich mehr al« einen nennen«werthen Sdiriftftelln, ter jene Briefe

unterjeidinet haben möchte.* %



„So? meinen ©te? — 04 fndjte bamal« nidit» weiter, at«

wtrflid) Belebunbe« über bte Xürtei tu f4reiben unb ;u jeidmen unb

innrere meiner Widmungen , wie j. B. bie Xarbaneüen, GenftantU

nopel nnb bor Bc«phern« jinb im ©titbe erfc^irnen. Wein »ufern«

halt in ter Xurfet unb meine intimen Begehungen mit ihrem §errfcber

unb ben Öreßwürbenträgern , — bamal« ne4 etwa« Unerhörte« —
burfte, nie i4 mir backte, feinen anberen 3<ve(f haben, al« bem ^5u«

btitum ben Schleier ju lüften, ber über tiefem geheimnißteucn Sanbe

hing, unb fe wagte icb e« beitn, fffentlid) al« ©c&riftfieDeT anfjn>

treten, unb au« meiner Steife mit ©nltan Walmiut burdj dtutnelien,

ber mid> beauftragt blatte, bie ftläne ton Barna, ©diumla, ©iliftria

unb ben anberen Xeitatiplä|>en aufzunehmen, entftant fpäter ein @e-

fd>t4t«werf, wel4c« unter bem Ittel: Der Kuffifd) -- Iürftfa>e gelt'

jug ton iS28— 1V29 tereffentlidtt Würbe."

.Sie befdiämeu mi4, Grceüeni. — 3cb mu§ 3b,nen geftehen,

baß, "betör td> tie Gbre hatte, ntid; bei 3b.nen ju melben, icb, fämmt«

lidje Obrer mir befannten State gclefen unb baß icb ton bem eben

erwähnten nie gehört habe.*

„Veidit begreifli4," erwiberte ber »eneral tädxlnb, — ,e«

erfebten , wie alle meine SBerfe, anenrnn unb e« mu§ wohl , wa« Sie

einen literarifcben gia*ce nennen, gewefen fein, benn nur ten fa4«
männern lii'rte ich barüber tiecuttren ! — Später gingen wir jur

Organifaticn ber türfif4en Armee über,- uub tier preußif4c Hame^

raben flauten mir babei jur Seite — bie $auptleute Jane, ton

Wüblbad», gifdjer unb ton i'infe."

.HcnBinfe?" fragte i4, ,ta« langjährige Witgliet unfere«

«bgeertnetenhaufc«? . .

„Oawchl, — ber, welchen man gewöhnlich ton Binfe«Clbenberf

nenut. O welch, präditige turfifdje Stüderinncrungen haben wir

bette ! . . . Uub mit welchem Gifer gingen wir alle fünf an« S3erf

— unb bea) Sie haben ja gclefen, welchen fchlediten Grfolg

Wir hatten.*

,0a, in ber Sd>lad>t bei 9?ifil, wc- bie gauje Jcurbenarmee, bie

gerealtfant refrutirt werten war, fidt auflffte — einige läge tor

tem fchniäljltdien Uebergange ber Jlotte jum geinbe.— Obre Wifficn

febien beeiibet, GreeHen», , unt benncefa benu(ten Sie Ohren Aufent-

halt in bem faft gar ntd>t Mannten Sleinafien, um tic bamal« fc

untollftäntigcii Karten te« Nantes ju Mrbeffent.*

,,G« wirt Sie intcreffiren, tu erfahren, baß tie ju biefem 3wcrfe

tttrüdgelegten Strerfcn B3cgeft, — natürlich flet« tu Uferte — nahe*

tu 1 OOO, fage ein taufent Weilen betrugen. Rein ettropäif4er 9iei«

fenter war vor mir borthin gelangt, unb auch, jefct ned) tarnt man
ftdj nur mit bewaffneter Begleitung in tiefe ©egenten ber m-fepeta»

mifdjen 28üfte wagen. Wan4e nietner «ufjetdjnungen au« jener £tit

fmb erft taturdj wertl;Dca gewerten, tafj IJrofeffer 9citter tiefelben

mit ben 9iacbriditen au« ältefter ^eit »erglidjen h^at, weldje feine fc

umfaffeute ©elehrfamfeit in ten SHtu pcn Äleyanber bem ©rcjjen,

ten Jrrcitjjügen unb ben Reifen ÜMarco ^ele« gefunben. 3n ben

©ecbacbtungeu be« Xurdfbruch« te« (Suphrat burdj ta« Murtifcbe

(Gebirge ift erfiXencphon mein näcbfier Vorgänger. Sifl ju meiner

gelungenen fahrt waren alle curopäifdjcn iKeifenbeu iu Tfchjula«

merl, 2i?an unb antern Drten fteti erfdjlagen Werben, «uf aufge»

blafenen Jjammelohäuten, — ebenfo wie Xcnrpbon e« ttjat — fuhren

wir ten gluft hinab , unb alO wir tann naa> einem überau« mühfa»
meit unb anftrengenten 9ittt ben blauen 9Äeere«fptegeI erblidten,

brachen wir, nie tie Xenopbontifdien ©riedjen in ben greutenruf:

Ihalaffa! lhal>iffa! au«. — Keid? an Erinnerungen für« ganje 2e>

ben teerte ich uad> liurepa jurüd, würbe beim Öencral'Commaiito

te* 1. ärmeecerpa angeftellt, unt al« ich entlieh jum ^ajor beför«

tert würbe, beicblcR idj, mir eiue $äu«lirc>feit ju grünten unb cer»

heiratbete midi mit 5räulein ten itfurt au« ^olftetii. Ted» e* fditen,

at« wenn tafl ®lüd mtd) nicht lange in ^reufje« bulten mcUe ; tenn

fdicn ISI'i wurte id> .jum perfenltcben «tjubanten be« frinjen Jpein«

tid) »>en tJrenfjen ernannt, welcher üi9fem feit mehreren Oaijren icbeit

an ta« Sd)mcr^en«lager gefeffelt, einer fieberen Vluflcfung täglich

entgegenfat;. DJicin Xicnfi bei bem tränten tyinjen lief; mir feljr

viel l'iufje, twt id) henitQtc biefelbe, um jene Statt unb i^re Umge»
bung^ bie auf in« aQe , wenn wir fte jum erften Wale feljen , einen

fe mäditigen iSttfrrurf utattt, ju ftubtren. Weine .Senterni bi Stoma"

finb im ©jidie cr^tenen, uub ^abe id> bafür ©tele «ufmunterungen
von h,:hA Steae erhalten."

t AWan fennt ba ^rinjen $eintid> gar wenig/ fagte id«, M ct<r

sielme^r, man lennt iljn gar nidjt unb weif} con tl>m nur, baß er »um

ftatltt>lici«mu« übergegangen unb in 9lem geftorben ift."

„(Sr war ein äujjerft feingebilbeter ^verr , ber Bon feinem Stroit«

fenlager au« tetne einjige ter eurcpäifdjen Bewegungen ignorirte unt

iu ununterbrochener Gorrefponbenj mit feinem fJniglicben 9?effen

griebridj SBtl^clm IVj ftanb. Sr genofj in iKom eine« großen Sin»

fehlen« unb war mit aüeu (ielebritäten befreunbet.— Hein Wenfd) harte

in 9tom eine V^nung ton bem Ableben be« Zapfte«, nur ^rinj

$>einridt wufjte e«, fowie einige Eingeweihte. Sine« Slbent«, al« ia>

neben feinem Bette ftanb, ^8rte ich ihn fffgen: .(Tregor XVI. ift tott

Öott ^abe feine Seele!' — 04 glaubte, er fdjliefe unt

träumte; at« aber wenige Tage fpäter bie Iobe«anjeige offtcieU

würbe, entfann ich mid) ganj gut jener iBJorte unb eine« unbefannten

^riefter«, ber am 'JJa4mittage athemlo« in unfer ^alai« flcftürjt war

nnb eine getiettne llttterrebung mit tem ^riu^en gehabt blatte. Biel«

teid/t wirb man fpäter ctnfi ten wahren (Sinflufj te« tränten preufti»

f4en Bringen auf bie lefte *$tit ©reger« ergrünben. — Äu4 ta«

Gendate fah, t4,, war 3*ußc be« unbcfa)reibli4en (Snth,ufta«mu«, mit

wel4em ter (Sartinal geretti Waflai ten päpftli4en ©tuhl einnahm,

beerte bie jubclnbe Wenge ftunbenlang mit ihren „F.vviva I'io tumo!"

bie fuft erfüaen, jeto4 al« i4 einige ^ett nadiher al« Courier

nach Berlin ging, um ten plctylteben Act be« Bringen ju melben, war

i4 Wieberum 3<n0r> •t -c f4neü tiefer (Sntbufiaflmu« Verflogen war,

natbbem ter neue B>M>f- f«l? überzeugt fyalte, ba§ er auf bem liberalen

SBege, ben er eingef4lagen (satte, ftide flehen müffe.*

.Unb wie wirfte ter Sturm eott 184S auf 3bre Garriere?"

fragte i4, nad>tem ter ftkncral mir einige Xxtail« über tic S\nixd<

brtngung ber pritt'li4en deiche gegeben.

„34 wart na4 Wagbeburg cerfeljt,* erwiberte er, .al«

Chef be« Stabe« be« tterten ilrmeecerp« unb blieb bafelbft flehen

3ab,re — würbe 1S5(> Cbriftlieutenant, 1S51 Cbrift, lSöO (Gene-

ralmajor unb 1S50 (Menerallteutcnant. 3l,ra perfonlichen ültjit»

banten te« Hronprinjen ernannt, traf td> bcnfclben in Balntcral iu

S4ortlanb unb wohnte feiner Berlcbung mit ter Brinjcij 9fot>aI bei.

Xann teibra4te id> ein Oahr mit Sr. Sctttgl. §oI>eit in Bre«lau,

wo ba« 11. Onfantertercgiment unter feinem Befehl flaut, unt be

gleitete ilm ne4 jmeimal nadj Englant, — einmal »u fetner Üer-

mäh,lung unb ba« jtocite Wal, um eine traurige Bfli4t ju erfüllen....

jur Beifepung feine« fo tief unb fe allgemein betrauerten Sd)ttncger-

eater«, — te« Brinjen Ullbert*

„Od) weiß nidjt, in welcher ter unzähligen Biographien, bie i4

con 3b.ncn gclefen, ßiceUeuj," fagte t4 — »i4 f*nb, baß Sie ter

militärifche Woueeriteur te« Brinjen ^rietri4, Garl gewefen feien."

,Xa« ift nc4 ba« SBenigfle!* erwiterte ber General lädiclnr,

— .(sahen ©te nie gclefen, taß ich ftlumpen von 2 iegellad uutSanb

ben gelehrten WcfeQfdjaften al« Wcteorfteiitc ittf4ide? — taß id>

falfdje !J{tinenfdJrtften rerfaffe unb bergleidien mehr?"

Qrftaunt ternciute ich-

.Wan l>at mir itettlid) gefagt, baß ein namhafter ©cbriftfleder

iu einem Journal mir fcl4e Hintcreten iuf4reibe ! — Seil tafl mich

räellei4t al« geiftrei4 beut Bublitum riirtftellen, wenn ich mir erlaube,

württge Wänner ju mhftiftciren? Soa ta« eitt SJit« fein? 3dj weiß

wahrhaftig ni4t, — auf jeten Rad ift fein wahre« 2iJort an ter

ganjen ©ef4ia>te, unb e« gibt Sttsriftfletter, tie in ihrem pban<

tafiereidjen ©(baffen febj merfwßrtige Oteen oon (Soncenien^it

haben!" —
Xer Vefer wirb begreifen, taß id) (ein Söert erwiberte. Xer

(Venerai fah wahrfdjeinltch, taß feine tertienteB^ilippita gegen meint:

Herren GoDegen meine Webanfen .... au« ihrem Goncepte getia4t

hatten, nnb ohne taß id) feine unterbrochene Grjäbjung bnrdt eine

^rage anregte, fuhr er freuntli4 la4elnb fort

:

„Xa Sie «nefteten ton mir h*"« WoOcn, fo wtfl id> 3b«en

eine erjählen, bie jugleidj ein belehrcnbe« Vtdit auf ten jüngftr-erflcffe-

nen gefdji4tlidien3«tpuntt wirft. G« ift i>icllci4t nid?t genetc« ten

mir, tie S4wä4en eine« Xahiugef*ietcnen fo offen an ten lag \a

legen, benn de mortuin tiil nisi hcu.i — jagt man fe^r riditig: wenn

aber ber lobte unter tem faeutenrufe ton Wtllionen tahingc|'d>teteu

ift, fo fühlt man ftdi fol4er ütüdftditen enthoben.*

.Ben wem fpreden Gsellen\<" fragte i* rerwuntert.

„Beut heb.« Bunbeetage!* — erwiterte er, ,ter .... bcdi

hBren Sie! 3d> war jum Ghef be« ©eneralftabe« ter«nnee ernannt,

unb ton ben vielen iutereffanten Aufträgen, bte mir in ttejec <?
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Inng jufteleu, mn§ id) meine Bereifung ber ganzen :i ortb-catfebett

Äüfte bttberfyebrn , weldtt ben 3»nf hatte , ein geineinfame« Star*

tbeibigung«foftem für alle bentfdjen Rßfienfiaaten ju ermitteln. 3d)

fann Ol>nen uid)t fagea, ton toelctjer §immel«gegenb ta« befürchtete

Ungewitter ^«aufjcg, »eld)e« tiefen $lan nethwentig machte, e« ge«

nnge 3h««en, ju erfahren, bag mir bie größte (Sile aufgetragen »urte,

fe»ebl von tcr ^reugifeben Regierung, al« aud) Mm Bunte felbfl.

34 g<*« 3bucn mein Siöert, bag td) rüftig an« SBerf ging , unb bag

id) meine Cntwürfr, weldie burd) SRarinr* unb Sngenieuroffkirre bi«

in« fletnfte Detail autgearbeitet wartn, fc fdjneU e« mir factifd)

irgenb thnnlid) mar, ber ^eb,en GefeOfdiaft überreizte. 34 mug ihr

bie Gered)tigfeit »iberfabjen laffen, anjuerfennen, bag fte »tant<> p< Je

eine Gommiffjon ernannte unb berfelben meinen öntwurf, in Betracht

ber Xringlicbfett ber ganjen Sache, jur fdjleunigen Örlebignng

anempfahl 9hm ratben Sie, $>err Decter, wie lange man auf biefe

„fd)lcnnige Crlebigung" »artete, cb.it« ba« Geringfte baten 311

hören?*

.O QrceQen)! id) habe fo biet ton ber fd)necfenartigcn Be«

benbigteit be« früheren Bunbe«tage« gehört, bag id) mir recht gut

tat beuten fann. Sedi« 2Menate lergingeu füherlid) barübtr
!"

.Sed)« Senate? .... OSie terlinraten btn Buute«tag !
—

Sed)« SWonate? SBie wäre ba« möglich < Drei 3ab,re, $errDc<«
tcr ! . . . . Xrei 3ab,re bauerte et, cht man fia) entfajltegen tonnte,

bie Sache in Angriff jn nehmen. Da trat entließ bie Buubeftcem«

miffion in Hamburg jufammen, mit welcher id) nochmals bie Müftc

bereifte, unb uad)bern alle« »on tt^r geprüft unb erwogen, ftimmte fie

natürlich, wie bcrau«i.ufe(cn , in ihrer Djfajorität gegen alle prengi«

fd)en Borfcbläge unb befonber« gegen ben einer beutfdvcn gleite unter

beugen« gübrung! Uub je blieb alle* beim Sitten , t. b- fc fcbledjt

wie c« mar, — beim melier <lrt bie ftüfteubcftftigungen noch »er

wenigen SBccben waren, ba« hat bie »egnaljute ten State unb

Geejtemünbe am befteu gezeigt!"

,3a, c9 ift ein Glüef," fagte id), „bag Deutfd)lanb ton tiefem

aip, ber et erbniefte, befreit ift. ÜsJtr tonnen Gott bauten, bag wir

fc lange 3ah« in grieben mit bem Au«lanbe gelebt Ijabeu ! äßa«

wäre im gaUe eine« Kriege« au« unfern Küftenlänberu gewerten < —
Dcd) haben Crcellenj feinen Ib/il an bem bale barauf fclgenten

e<hle«wig^)elfUinifd}en Krieg genommen V
.Gineu febr unbefcentenbeti, unb ber tureb politifaje Äüdficbten

noa> mtb,r befajränlt würbe. Hl« nad) ber ixrfturmung von Büppel

terjd)iebene^Jerfenalceranberungen tn bcrCperatien»armeeiu«cblc«--

»ig uub 3ütlanb fhttfanben, würbe id) jum lib;ef bt« öeneralftabe«

berfelben beftimmt unb arbeitete mit bem Ötlbmarfdjoll einen ^lan jnr

Vanbung auf ößb,nen au«, weldjer tamal« feb^r »cljl au»fiib.rbar»ar,

aber nur mit Jj)ilfe bet JDefterreidjer bcwtrffteüigt werben tonnte, ba

gerate bie $rengtfd)en ©treitfräfte im ©unbewit unb in 3ütlanb,

tie Cefterreicbifdjen aber um Molbing ftanbert. Dem 'gtltntarfdjaU-

lieutenant Öatlenj würbe ber £berbcf<bl über ein au« beiten ge«

mifd)te« IScrp« angebeten, aber wie feljr bie« unb überhaupt ta« SBag-

nig ter (Srptbiticn aud> bem unterne^mtnben (sinn jene« trefflidwn

(Generale jufagten, fe lag bod) biefe i'anbung ju wenig im fpeciellen

3ntereffe te« Liener liabinet«, al« bag biejclbe jur Äu«jul)rung ge<

langt wäre. — *S« bliebeu taljer nur ber angriff auf illjen unb tie

tellftäntige Süefe^ung 3utlaub« al« le(?te ^mang«mittel gegen bie

in liepeubagen un« uneaeidjbaie taini'dfe «cgiernng. 6ie wiffen,

wie frinj griebria) Carl, ter ben Cberbefebl übernemmen Ijattc,

beiteä au*fu^rte unb beu Sttieg fo rubmliebft bcenbete!"

„Uub uun'-jcellenj,* — jagte inj, inbem fttlt meine ganje Sluf^

merffamfett jpannte,— „jefct fielen wir uer bem tercutentfteu Gteig*

niffe 3ljre9 V!eb.en«
"

.Unb Sie werben von mir gewig leine Detail* über ten

bcljmijdien Jeltjug berlangen," erwiterte ter «General einfad».

3d> fd;»ieg! — id; cerftant tieje fe ridjtig geju^lte Slut»

wort uiie bod> l^ätte id> für mein Veben gern gerate i b, n ben

ciejem 3iege«)uge in ^L^men fpreeben b/ören.

,3a," jagte er, — »e« ift fdjtn, wenn tcr Jpevr einem Wanne
ben Vebeuöabenb je er^eüt, wie ei e« bem Könige unb cielen feiner

Generäle getb.au;— and) id? bin jegt fed>«nntfedi«}ig Jaljve all, unb

für mein Birten in tiefem Veben babe id? |c b,cali*fu l'cl>n

erhalten, wie »eljl wenige 3J(enfdKii! Wu b^iben einen tfelcjug ge-

•'-brt, ber für ^reugen, für Dtutjcblanb, für bie üöelt eine u.iaineg-

öeteutung I,at. öette« Önabe b.at unfer retlidje« unb tbaten-

fräftige« Streben mit glorreichen Siegen belohnt. iBir alten Veute

au« bem b5^mijd)en Jeltjnge, wir tonnen un« rühmen, — rceld>e

Ijarte Kämpfe wir aud) in nnferm früb^ren Veben bordjgefämpft

b]abeu — , bennedi be« ©lücfe« ®d)egfinb«r ju fein."

.(SiceUenj,* fagte id) uad> einigen Äugenbliefen 6tttlfd>»eigen«,

intern id> mein JajcbenbnZ jeg unb e« iffnete,— .id> ta« »er einigen

Sagen beu ben Sfjnen rebigirten öeridjt be« '^reugifeben Weneral«

ftabeö über ben Reibung in Stalten 185'J, unb ein ©a& in biefem

auögejeicb,neten SBerfe frappirte bermagen meinen Weift , bag id) ibj»

nieterfebrieb. " — Uub ebne ju entarten , bag ber @eneral mir bie

örlanbnig taju gab unt mit ber geheimen öoffnung, bie Unterrebnug

wieber auf ben be^mijditn Selbjug ju bringen, la« id): .Gewiß

finb ter Cinfidft Kaifer Stapelecn« tie grogen SBctenfen, »eld>e ten

§cjjnungeu auf Grfelg feine« t'lane« gegenüber ftanben, nid)t ent=

gangen. Allein er burfte feinem §eere bertrauen, bantelte fdjnell,

— überrafrbenb — fraftig; unb bem fe $K»nbelnben faDeu meifl

immer bie ^crtyrile ,u, welcbe bem ftbwarttnbeu entgegen."

.Klingen biefe Sorte, tie Sic ber beinahe fünf 3atyren fdbriebeit,

nid>t prepbetifd), SrceDenj T
,3n ttr Ibat, fe ift e«! — IS« ift tie« ftet« meine Meinung

gewtfen, unb ibje Gnltigfeit b*l f«d) beiciefen. jwei s
Jiiicfficbten fmb

für ben «u«gang berSadje n,id)ft Gottc« »eiftanb nnb ter lapferfeit

ter Solboten nnt ibrer güb.rer entfdjeitenb geworben : bie urfprüng'

Itdjc lüertb/ilung unferer Streitträfte auf ben berfd)ictenen Mrieg«--

tbeatern unb iljre ißeq'ammlung auf bem Sdjladjtjelbe. Offenbar war

Öefterreid) ber mädjtigfte unb ber »orbereitetfte unferer Geguer ; mit

jeiner Siieberwerfung mugte ta« 4)üntnig aller übrigen geinbe yrtw

gen« »cn felbfl aH«einanberfatten , bie jwar gegen un« einig, unter

fld» aber uneinig, — olmeftu nodt nid)t einmal »crfammelt waren.

Q« war eine ffltme, aber für ten ttu«gaug be« goujen Öelbjuge* «nt-

febeibenbe iWagtegel, bag gleia) anfang« alle neun «rnwecorp« nad)

tem (ientrum ber aKcnardjte in Bewegung gefegt wurten, intern po<

litifd)c!ßerl)ältniffe un« erlaubten, ben 2d>u|} ber 9ibein=

probin}en einem gleidifam improbifirten £>ccre anjueerttautu uub ba*

mit ben Kern ter fpäteren Sü^ainarmee ju bilben. Ded) ber Iran««

pert beu 285,000 ültonn war in ber gegebenen fnrjen grift nur

turd) gleicbjeitige a*enu(}uug aller Cifenbaljnlinien ju ernieglicbeu

;

tiefe enten aber bei iJeiB, $i\lc, $>erjbcrg, 0)erli<} uut greiburg an

ber Vanbeegrenje. Dort inugten bie juerft «nlangenten notb.»entiger

©eije ta* Eintreffen ter leeteren abwarten, um tie <iorp« jn fer»

nureii. Gar utautber rid)tig urtb.eilenbe UWilitar mag erfd)roeteu ge<

»ejen fein über tie ,3*riblll,cra"8 ter Streüfräfte auf ein« Vinte

ben 50 Weilen, benn faft eitiftimmig taufdjte man fid) über unfere

Bewegungen unb b.teil für ftrategifdjen ftufmarjd) ba«, ma« nur X>er»

bereitung ju bemjclbcn war, uub man fing erft an, ben Onlljum ju

erteitiien, al« bura) frafrige gugmärfd)c fto) bolb bie bereinjelten Corp«

in trei grogc .^eereeferper Bereinigten, viine antere gecgrapb.ifa> ge^

botene Scetbwenttgtcit, tie fajt niemanbeiu uub befonber« tem ^ublitum

nia)t aujjiel unb tie turd; fctnerlei Unerbuung umgangen werten

tonnte, war, tag bie Cefterreidjer in iöcb,men gleidifam auf unfe«

rer inneren x)peraticn«liniejwij eben ber aJtarfSiran»

benburgunb Sdjlejien ftanben, unt tag fewebl Berlin, al«

aud? Söre«lau burdi felbftjtäubige «rmeen gefdjüpt werben mugten,

unb nur eiue süereiuignng nad» berwärt« ter betben Ipierju beftimm-

teil •nrmecii fennt« tiefeu Ucbelflanb berb.inbem ;
tieje Bereinigung —

ein »lid auf bie Karte fann Sie leidjt überjengen — war nur in

geiube« Vanb möglich, .... unb ba« war ber Krieg, ten man mit

faft ebenfs cicler Cuergie ju terb.intern ftrebte, al« man fid> auf bei-

ten leiten taiu rüftete. £>cljc, acbtungawcrtl^e , gewidnige Stimmen

Uatten ftd» bereit laflen uub meinten, tag in einem beui|d)eu Kriege

Greußen triebt ten erfleu Sdiug t^un türfe ; allein ter König , naa>«

bem er alle feine Watlje gehört Ijatte, erfanntc glüdliierwetje , tag

jete* weitere abwarten tcu «taat in w i r f l i di c, ^ a n t g 1 e i
f

l i d> c

Gefahr brächte. Ta ergriff er tie 3nttiattee te* a u t e l n « , fowie

Öefterreid) btc ter »tilftungen ergrtjfeu batte , uut turd) tiefen Slct

jdirieb er für tie ganje geige tem Wegner ta« Gcje(j ber. 3d> l)abe

tie fefte, unuraftögltdje Ueberjeugutig, tag, wenn man ti« Ueberjdirei'

ten tet fäd)|tfd)en Grcujc nur um wenige läge terje<ert Ijätte, wir

Ijeute ttc «jdjladitfelber te« betjlejjeneii Kriege« o4f ter Vantlarte

con Sdjlefieu juebeu mügten. «« war ein tulju-'r unb glücflia)er

iJug, unb jem fo treffttcbe* Gelingen ein gute« ümtu für bie fünf,

ttgen Grfolge. >Jtun aber mugU marfdjtrt wcrN-t — unb bf«
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fyaben unfere Selbaten retlidi getrau : jetod) bie fd>ließlid)e SJcreiut«

gung fonntc nur burdj Verbrängen be« Meinte« au« atku fünften

gefebeben , unb and) ba« gelaug ! — gelang tre(} ber große« Grwar-
tungen, bie btr Sönig auf feine ännee fe&te mit einem folchcn.aöaf'

fenglüefe, taß \e\)n Tage genügten, uut bie Deficrreidjer jur Gittfdiei.

tung«fa)lad>t jn nötigen. «Sie »erben waljrfd>eiiilid) alle iSinjetyei«

ten be« Zage« ton ftöniggrätj fennen ; er n>ar bie Krönung unfere«

ganjen Jettjug«planc«, ber fid) ljier in feiner SBirffamfeit fc »oll«
ftäntig jeigte. Um SRcrgen tiefe« läge« ftanben unfere Streit«

fräfte auf einer ftreut cen 4 ÜJieilen — fie burften fidi in biefer

«u«bel)tuing nicht angreifen laffen. Unfer offenftoe« Vergeben hin«

gegen weinigte alle 3erp* anf beut Sdjladbtfelbe felbft unb eerroan«

belte fe ben ftrategifeben Wacbtbril ber Trennung in ben tactifd>en

«ortbeil einer »eiligen U m
f
a

f f u n g be* fteinbe*. ©eben Sie un«

fern ganzen Vermarfeb an, nnb Sie »erben ftet« baffelbe finben. iSir

»aren mit unfern brei fo »eit eon einanber getrennten Ärmeecerpfl

in feiner brillanten v"agc beim beginn befl fitlbjuge«, aber jeber Tag,

ber «rflefj, oljne unfer Vorbringen jn »erliinfcern, brachte »n« nach

nfdjlicbent Vcrcd>nen ber Siegc«ge»iß$eit nä^cr!

Cine {frage noch, örcellen;," fagte ich mit innerer ©cnugJ]\ »erfteben wirb . . . ia) füllte eine fe innige ÜRübrung über bie freunb*

Jefrr, Weldjer »etjl »eiß, »ie fd)»ietig efl ift , einer fo langen Unter«

Haltung fitb »ortgetreu ju entftnnen, wirb bann, »enn irgenb etwa«

in biefem ganjen ©efpräd?e ibm mißfällt, bie greibeit b.aben , e« ber

^hantafU t*« ©dtriftfteller« aufjubürben.*

„Seien Sie aber aud> gered>t, $rrr Toctor, »enn man bem

Sefer ©cfdjidjten ton falfdfen 9)ceteor|teinen unb gefälfAtcn 3nfdjrif«

ten erjäblt . .
."

„3a freilich, (SrceHenj ..."

»ffiiffen Sie," fagte plöplidj ber ©eneral mit einer fo gütigen

Stimme, »ie td) ned) nidit oon il)m gehört hatte, ,id) achte bie

Sfühnljeit US Schritte«, ben Sie bei mir getban haben , — ba« »ar
red>t! — ba« tieifjt bem l'eftr Achtung jcllen. Sie »erben über mich

de visn fdireiben, unb wa« Sic aueb ton mir fagen »erben , fo »irb

e« bed) fein Ityantafieftücf fein! Tod) Sie bauern inid>, »enn ich be«

benfe, baf; ber geringfle 3rrtbum in Oberer Arbeit, bie fleinfte Schwäche

31)rr« ©ebäd>tniffcfl ebenfo ftreng gerietet »erben wirb, al« »enn

Sie nur com $örenfagcn über mich gefdmeben hätten! Tod) »a«
thun'r

3d) wußte feine Äntwert; — ich »eiß nid)t, ob ber Sefer mich

tbuung, au« bem TOunte be« ©eneral« biefe fe intereffante Sfuffaf.

fnng ber fielt jugeibee geifert ju haben, .Sie felbft — haben

Sie ftet« ba« uuerfd)ütterlid)e Vertrauen in ba« ©Clingen 3h,re«

^lane« getjabt?"

»3a!* antwortete er mir beftimmt, „naojbent bie fädjfifdie

©renje fo fdmefl überfdjrttten »ar, benn ba« war für mid) b« ^Juuft,

ber bem ^lane eigentlich al« ©afi« bienen foDte. Tiefe« Ueberfdjrei«

ten »ar für im« eiferne 9cotb,ttenbigfeit, bie auf feinen gatl ju um«
gehlen »ar."

„3d) fomme auf 3hr ©erf über ben italienifcben 5cfb',ug ju«

riirf," fagte idi, „io> felbft »eiß, »clcbe unenblicbe Senfation fcaffelbe in

Oefterrcicb gemacht bat, »ie man 3hre Äritifen unb 31?ren Tabel feiten

leugnete, oft laut anerfannte unb wie fetjr 3bre Vebe«erl)ebungeu ben

©etreffenben erfreuten. 3d> tteifj ni<bt, ich fann mich be« ©ebanfen«
nidjt erwehren, ba(; bie fo bolje änerfennung, bie Sie in jenem SBerfe

bem ©eneral $)enebef jeDen, ciel baju beigetragen tyaben mag, um
feine %<opn(aritöt in ter Vrniee bennafjen ju fteigern , bafj ber Äaifer

f aft nicht« anber« t^un tonnte , al« ibm jenen hohen heften ju »er«

leiten'"

Ter ©eneral antwortete mir nid?t , ein faft »ebinattjiger 3ug
zeigte ftcb auf feinem ©eHcbte.

„Sin beftegter gelrberr!" fagte er enblid», ,o wenn ber

j Heben äBorte te« ©eneral«, bie mit fo tiefein Scbarffinn bie »unben

(

Stelkn be« SiftriftfleClertbum«' berührten, bafj ich. nicht einmal ein

Jort be* Tanfe« finten fennte ....
• „©eljen Sie," ful;r ter ©eneral mit eiuem eigenthüinlictien

i'äa^eln fort, — „id) »erbe cerfndien, 3tmen ju Reifen!— unb ba

3l)re %(ltt bod> ju taujenben unb taufenbeu fprid)t, fo fagen Sic,

baft bie legten 2öortc be« greifen tj^ef« bo« ©eneralRabe« ber Ureu«

fji|'6en Ärmee über ben je|>igen äugenblicf folgenbe »aren: „(5« ftel)t

ju hoffen, baf? ba* (Srgebnijj biefe« beifpiello« fdjncll unb glüdlid)

«erlaufenen Selbjuge« eine fegen«reid»e ^ufunft für Tentfcblanc unb

bie t)eran»ad)fenbe (Generation herbeiführen wirb. 3n biefer ernften

Prüfung l)at ber Mönig fein Voll gewogen uub audb ba« Colf feinen

M?nig! — 3Beld) ©efül)l, heute ein ^reufje ju fein — tom Äbnige

bi« jum legten feiner Untertanen!! — Unb auch bie jüngeren Män-
ner, in »eldje ba« !$reufnfdie ^>eer in jufünftigen ftämpfen fein Öer«

trauen fe^en barf, ftnb gewogen werben ; — fo»ie ber *ßatrioti«mu«

ber Säürger nnb bie Dpferbtreitwitligfcit be* ganjen «olle«. 3eUt
(ennt Greußen fid)! — Ta« ift fca« größte «efultat bciJÄriege«!

3etjt fann Xcntfcblanb fagen: ts fei Teutfcblanb, fann

mit feftem Vertrauen in bie ^nfunft febaueu, benn e« ^at

ja gefe^en, bafj am Tage tou ftcniggväü ber $reu§ifd)e

äbler eben fo jung,. .. . fo fr aft bewußt feinen Siege«f lug

Vaie nur eine entfernte 3bee blatte, wa« ba« ju bebeuten bat! nabm, wie bei Keljrbellin, Seilten unb Seile Sllliance.

Ter Äbenb Bon ftoniggrätj im öflerrciebifeben Hauptquartier ! . . . . » «
o wenn id> mir ben »orfletle! . . . foldt ein ttrbienftootler , tapferer,

umflditiger ©eneral, wie Venebef!"

„GrceHeiti," fagte kb, „au« einer mir fehr glaubwürbig fd>ei»

nenben OucUe erfuhr id) cor furjer^eit, baß ©eneral »enebef gleidi

nad; brni ©efea>te bei Sfalifc nacb SBien telegrapb^irt habe, man möge
um jeben ^<rei« ^rieben mit Vrenßcn fdiließen . . . 2Bar oter ifl

31)ncn bie« factum befannt?"

Tcr ©eneral fal) raid) einige ©eennben fdiarf an: „ffann fajon

möglich fein," meinte er bann , „ber öfterreid»ifd>c Obcrbefeb,l«baber

ifl ein feb.r umfidttiger 9)cann!"

»einabe ein unb eine halbe Stunbe hatte id) b«t ©eneral »on
feiner fo foft6aren Seit geraubt, nun fühlte id), baß ich, mich entfer«

nen müßte. 3d> erhob mich.

„Unb nun werben Sie Sid> gleich nieberffoen," fagte ber ©e«
neral, V unb unfer Wcplauber nieberfdireiben

„3a, SrceQenj!* erwiberte id), „unb werbe mein ©cbäcbtuiß

jwingen, mir 2ßort für SHJcrt biefer mir unwgcßlidien Unterhaltung

treu wieber^ugeben."

„«ber, wie ift ba« möglich 7 — Sie, armer .£>err, wie werben

£ie fieb in aU ten Taten nnt tiiujelheiten meiner lir^äblung ju-

redit pnben !

•

,3di muß cerfudjen, (frcelleuj, e« geb.1 ja nid>t anber«, unb ber

3d) b.atte .ein lebenbige« Stücf aj}eltgefcfaid,te" gefeb,en! Och

batte e« groß, erhaben unb *>en einer faf» fintlidjen Vtfdieitcnbeit

gefunben !... . 2S3ie ein Träumenber verließ ich ba« §aue in tcr

©ebjenftraße nnb fragte mtd» tagelang »ergeben«, »ie ich e« wobl

anfangen fenne, um ben tiefen Gintviuf, ten ter ©eneral e. Woltfe

auf mid) gemadit, ju ocr»ifd)en unt bem Vcfer eine falt gemeffene flr=

beit über biefen merfwürtigen ©efud) ju terfaffen. 9Äein ©ctäifctniß

war wie cen einem Soleier ccrbüllt — tie ganje biograpbifd>c Seite

— »enn id) mid) fo au*triicfen tarf — »ar ibm entjcfa»ttnten, nur

ter alle« umfaffenbe üintrncf, ben ber „Wenftb" felbft auf mid>

beroorgebraebt, lebte fort unb beberrfd/te alle meine ©etaufen.

Sdjon terjweifclte id) au bem ©Clingen meine« ll'erfyabenis,—
al« ter einigen Tagen mir einladet Rapiere jufam, bie id)

SDtinuten lang in ber $>ant t)ielt, oljne fäl)ig ju fein, ein ©ort her«

»orjubriugcn Ter ©eneral r. 3>ioltfe $atte mir terfprod)en,

mir in meiner Arbeit ju bclfcn — ich batte ta<! Verjpredjen f aft w«
geffen .... unt je^t febidte er mir feine eigenbänbig gcfdirie-

bene Viograpbie, fowie tie .^auptmemente unferer llnterbaltung

!

Veueibcft Tu mid) nicht, Vcfer be« „Tabcim", eine fcldic

Unterhaltung mit lern berühmten Wanne gehabt ju haben, uub

ein f o 1 d) c « utegrapb ju befitjen? OT.
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$onbeißans $>efd)äft.

tie Htbil

©et au» bem SfiflemHicr ©ambura» na« bem unrnmeitlicteii unb

originellen St. tßauli btnantrcantelt, tcr gelangt, an ten t?«'<tiiebfn«ii Jto-

Mim mit antrren, balb englif«, halb beut!« bntamtten ötbolnug»- unb

©ctanügnngtlctalen retbei, au« an (ine unf«cinbarr $au«tbür, über trel«er,

fo '«le«t roie feiten, l'etren, Stephanien nitt antere mtgebiltete Zbitrc abge-

malt ju ((bauen ftnb. Xae genfler linf* ttr ©auMbtlre ifl mit Papageien in

engen Jeäftgeu rollgepfrepft, wel«e ft« gegenteilig anf«reien, weil fte m«t»
S*effere« tbnn tonnen, um »riebet Appetit ;u betemmen. 43« fl« bm« ba»

€«ilt, trelct*« btfagt, ta« biec tie $anbel«me nagerit »on £>ageubed
ift, jure eintritt eeranlaflt fiebt, ber -,ablt, nenn et nicbi betannt ifl, 2 ober 3

S«i£linge. unb tarnt nun aQc gerate aurcefrntnt Zl)ia< in J!ugenf«ein ueb-

men, ebne bur« tie fibli«en äRenagerir-<Srtlänmg<n geficrt ja retrten. (Sr

tritt t* genfifj m«t bereuen, eingetreten jn |tin. $ier ift namli« eine €itAtte bf

(

b J b t r f n Xbietbantel«, ber nid)t tie )ii f«la«tenben C«fen , e«afe,

«älter sc. litfcTt, (entern tnr iPefriebigung uufrte» ffiiffensbutfte« imb un<

juet Sugcnroetbe bie benagelten unb jcelegi[«en (Wänen mit Ibtcren

wrforgt.

lie QW«äft«inbabcr, ©ater nnb Sohn, b«lb>n ibr liempteir tont in

einem Stübcbeji. *eim Stntritt ftetit man tadelte ni«t etwa mit pulten »»
gefüllt, bie* ein gani tef«eibene* S«teittii««en (lebt ta, ein eher vxxi

ietüble, iotiR mit'!» ate 'Dapagcien in ihren Ääftgen; ni«t blc* ba« enräbnte

ftrnfiei, attefltinte (int bi« faft ntiler bie.^immeibcde mit ibnen ceQgepfrebft,

unb tbt IMctrei ift fe grifilirti, tau ren einet ilntcrtaltumi ni<bt bie Siebe ift,

trenn ibnen ni«t erft Stube gebeten wirb, nst» fteili« au« ni*t lange btlft-

©ill man. tiefe« Limmer rerlaffent, nun bie $siupiia«e in Hugenf«ein

nehmen, fe tritt nun but* tie $au«ftur in ben $>of , tu n>el«ent man auf

einer fleinernen Jtefre emptHfleigt. Cbe« angelangt, bietet fia) eilt «iiblid,

ttr im l>8(tflen örabe fran?ant unb malerifib ifl.

2)et 4>cf an fid>, cbgleid) feine«n>eg« ein aid>ite(tcniia)e< äVetfternsetl,

maät bc* burti) feine lcftlia>e 9fe>ielIofü|Ieit auf einen .SUnfller einen eilt-

ifltfcnbnt (iinbruet, fc b»6 <* (auin ncA trr einjigcit Staffage bebötfte, um
malertftb r-erweiibbar ju fein, llu'et 5*ilr lann be^reiftiibenrcife nicht allef

geben, mag ober brib jiir *erbemlia)Ung tienen. An ba« Corbergeb^ube an-

gebaut, tagt bi« mitten in ben Jpcf eilt auf ^»Iiüulen bca> erria>tete« ti»t»-

gtafbüite« Atelier, utifc fcbiwrli* türfte ein »rceile« in fc criginellei Umge-

bang epftiren. ISine bälK™« Jtepjie an ber Jlu&enntaurr be« ^intergebäube«

fiibrt jn einer über ber SJaubtbttrgaltrie liegenben 2skrlftait. -Xn einer anbern

©anb ifl ein ül-erbarbter (Stall ai^el-aait, aller übrige 9taum ifl nun abn fc

reu .Oäfigtn bet m'ebitbenften C^rcjse beftfjt, bafj an einteilten 2te0en eft nur

ein fd)maier C*ang jttifffren bot brei- unb riafad) übereinanber gefegten

baltein übrig bleibt. •Jlufeerbem ftebftt tira; Cctriite in nnteriajtctlitben Ret-

ittrn unb ötfjjen bmnn, bensebnt ecn Ärffebüeti, Seebunben unb 3 efctlb -

heten, unb jn.<i|a)cn tiefen in ftäffmt unb JMRen einget'vevtten Ibiftoi bttregt

Ti* irieterum eine freie ibieitrtlt in nattfler Ungemttbeit. $ner Bebt viel-

leiebt ein üVarabu, leitet aftilaiii|,+e Ärcffficrtb , tn tiefe« 3(a4tenlen übet

bie grefie Crt«tjeriinbernng, bie ibm gnrciben, ettfunfen. Uiibelilminert tira

ben ffiilclcrben unb fein £»f!em liiuft tagegen ein muntere« teccari balb

• bter-, balb trtlbin, feinen Änffd iibetall biiiftecfent, um etira* gteftbatt» tu

entbeefeu. Öleia>< iJtretfe scxfelgt eine langfam, im gleiajntäBigtn Zemrc ba-

Hiiftbrtitenbe !trntbemie , plelglid) aber matf)t fte einen ««itenlprnng, benn ein

ton ber ifangeieeile geplagter 9&x. beffen tu ebener Stbc fiebenbem Jlafig fit

nabe gelcmmen, fa)lägt mit ber lap« nad) ibr, übetläfjt ftd) aber nad) bem

fteblfcblag triebet feinen «etTadjtnngen. Hert läuft ein ©abn mit feinen

tient, nnb trenn er ju ftaben »ergifet, fo fetgen bie immer eilig benrtntrippeln«

ben ^«Ibülsner butd) bie ibnen angebetenen Xlnt für bie bemCbr gebübtente

«brcedjfelung. 3Nit ber^armlcHgleit be« butd) betbeStfabntngen jwn braeen

Wanne gercorbenenSftjjbuben betregt ftd) jn>ild)en tiefem (Scflfigel tiefdjrcarie

^autlav«, eft and) auf einem Safig lila? nebmenb unb mit blafirtera Ölirr^rln

ba« Gtonjt flberblicfenb. Sie ^aur-tretfen biefer freien 2b<<Trcelt ift aber tet

SJaclibunb, ein «JuBbogg, rccldjer fiaj bei bent 3lit»tacfen nen attgefeminenet

Iliiete flete al« aufmerlfamer ^nfa>auct einfmtet. SBä(i""b ber 9<ad>t rcitb

er in ba« tiintetgebäube, treldit« bie gregeren unb tscr Jeälte tu fd)ü|}enten

i biete birgl, eiitgefd>leffeit, Ivo er bann beim leifefien ungensebnten Ion reü-

tbeub aufbeut, iribtenb er am läge ria) uutec bem berrfijeitben öttretbe mit

lantmfremmer 2>ulbfamfcit tetregt

glellt man ftd) ben gcfAtlberteu ^icf nun nod> »er, wie er nidit blc« t>on

Ibt«ten, fenbern and) ren Weuidten in ren'djiebenfter unb rcedMelnbflcr fflei'e

belebt wirb, fc bat man ein ungejäb«» S5ilt reu bem I reiten, treld>e» fid)

bert täglid) abiriclelt.

9lu« beut $efe tritt man in ba« £untergebäubc, weldjrt einem geirefenen

'(JferbrftaHe töu|d>ntb äbitlicb fiebt. Äletne in ber £öbe angtbracfite Prsnftcr

beeintrad)tigen faitm ba« beilige, bortn bertidienbe Innfcl. Jluf ber einen

Beile fmb tte ÄiiRge bert'cwen, tiget, fre-petten, überbaitri ber großen

glrif*fttffe», auf tet anbern tie Sfiüt ber barailefettn tbiete, bet ötebet-

länet, 6troHBtn u. f. n?., unb jn>i|cben tiefen }tt>ci J£»aufrreilj<n fn:t oft, trenn

ber dtanm im .£>cfe ni*l )ureid)t, ncd> eine Wenge fleineret Ääfige übet' unb
nebeneimtnbei geflellt, fo tag für ein geebnet fjttblitum oft faum einiger SJaiiut

übrig bleibt. Xie Süinitt«geibet be« t'ublitunt« bilben aber aud> nur eilte

9!ebenfad)<, folglid? aud) ba« ^ublilum felbft. Sie $aut>(faebe ift bei $attbel

utki ben ibieten, nnb jtrat in einem ben ten meiften ungeabnien Umfange.
Set bem ömfteben tet joolcgiicben ÖJrten in I>eutfd)lant, unb fo lange

ber iPeiliner loolcgi'ebe ©arten fein Xaieiu allein unb unbehelligt burdf auf-

blübenbe tfoncuaenlen gencft, befditJnlte fid) ber ibtetbatibel JCiagenbect« faft

mir auf bie ibiere, bie man iu wanbernben Menagerieu jumeifi fUt?t, burd)

ung auf Seite Iii.)

|
tie neu entftanteiiett Ibtetgärteii aber bat ba» Öefdiäft einen bttetitenttn

«ufittrimg etbalten. t<cn bem tSange foldter 0efd.afte möge einige« ber

(Sittlidifeit Sntncmmene bter ertSblt roetben.

C»m rerigen ^abre trat bet frübererJefH)« eine« «ffewbeater«, äafancra,

reeldiet jetft fafl jebe« 3abt ua* «ftil« "ift unb t-on bon Ibiere tum *ertauf

nad) ISütcr« jurürfbringt, eben aud» jurflttgetebrt, nnb t>attt ron 2neft ober

©int au« feine ftntunft an atte »cclcgifdien (Satten, atet au« an ^wgtnbed

telegtarbitt. t*leid> ift biefer auf bem fflege na* ©ien, trifft aber bod) ton

(Üafanotd bereit« in lliterbantlung mit einem ©ertiner ^'refeffet. 311» biefer

aber feine flu»n>abl für bnt sBerlinet jcclogifdjen Oatttn getroffen, tauft $a«

genbect teil ganten SKeit , tatuntet jvoti arrifanifebe CSletbanten , uub bringt

alle« glficfliA na« Hamburg. Sofort melbet er feine 4»ente nad) ronten nnb

bat na* trenig lagen ta« meifle trteter nadt bem tonigen -(Cologifdien «ar-

ten tertattft.

ö« »ar jw reitiian Cfttrmeffe l!>6fi, al« bie ed>cl|fcbe »(magerte

bert ;ur gdian gefielH i">ert tiagenbed, Sobn, war au« ta, um — tie

ganje üttenagerie )U laufen, ba gerabe feine HcrrStbe jiemli« au«w-
lauft nnb tie Stäume leer traren. aber man formte ß« übet tie Summe ni«t

einigen, unb bet fiäntler reifte ab. 91« t« aber im 'Bugufj na« Hamburg

laut, tra« fab t« bei (lagenbecf f bie S«ol;f«e sWenagerie ! unt »tele« war

fegar feben irietet retfauft. I)er mit S*clj ti» babiu gerttfle ibtetbäntiger

trat audi bei tet i'ttnagerie geblieben unb gab Sonntagf rer einem geebnen

•fSublitum CcrfleOung in ber bfbtren 2bierbantigung. ?lber bereit» geborte

bit SWenagerie ni«t mebt ^agtnbed ; bei neue Äaufet, ein ftianjo'e, reel«er

tiefelbe in Italien iirr Stbau fteUen ircOte, t<fi«tigte fte alle läge, unb bie

»breile irar idn-n feflge'ebt. «u« ber Ibi«bänbiget trnrte abeunal« rem

neuen Cigentbümet übenicmmen, unt bei tem «tfommen biente ^agenberf

ne« al» Iolmetf«er. Da nun aber tet teeetftebeube Abgang bei ua«

Italien beflimmlen Wenagetie eine gtoije t'üde jurildi äffen mufjtc, fe batte ber

umfiAtige I|iirtb»li;bler au« bier votgeteugt Cr lam, al« i« rot meiner

Abreite meinen Icoten ?*t|u« ma«te, eben au« Rtand'att a. UN. jitrücf nnb

brachte bie fäinm!li«en Sfaubtbiere beo bertigen tec(egif«enl*anen«, tit matt

au« Mangel an SRitteln bot'-« «erlaufe« rnüffen, mit (ich. la fianbeit nun bie

?üroen, Seebarben u. f. ro. bi*t aufetnauber ge|«i«t<t unb tcarteteii febn-

fa*lig auf tie '.Streife ber na« Italien 3«V«nben, unt ititbt «a:im unb ri*t

tu telommen. ?*tellet«t haben au« fit bereit« trieter einen neuen ^errnt.

gelbprerfläiibli« weiten ni«t immetfcIdieSWaffengftAjfttgenafbl, aber

ter tfin> unb Jlnfauf im finselnen ivielt an« eine grofje «rtlr. Im« ietiie

gef«afllidieu i'erbiubuugen erfäbrt e« (ugenberf fafi |ttt« iWa: fofert, n-enit

ein Schiü, n>elcb(* Ibtete mitgetia«t bat, im $»afnt aiigelcmmnt ift, unt et

lauft getväbnli« otet immer .llle« jufaminen.

liine 3<iilänä f«i<" bie t!ei.raltung btf ©ombntger 500I. Oatten» tem

Ibietbänbler eine btobenbe tfoncunenj bereiten 511 troOeti, beim üe eiliels

oüentlidx Stnjeigen, tag man cen allen anfominenbeit Ibieren fte glei* be-

na«ti«tigcu möge, ta fi< tie bo«flen Steife jable.- S'ei ber »en fcl*en »<v

u-altungeit uitietttennltdien Vangfamfcit unt Uinftäntli«rcit b«t ab« ^8'n-
bect tet ongebtnben (Soncurrent halt tie i'n»i benommen unb fein *t1«aft

um fe mebr au«gebebnt.

Semmt reu einem 2«iff ein Ibientonfvort auf tem SSJagen au, fc ent-

flebt balb ein lebhafte» Irciben in ben iKäumen ber ^ä'belfmenagerte. Ju-

nü«ft trirt, trenn cetbig, SKatim gef«afft für tie 'Äutfmmlinge, uub tanngebt
I e« an« flu«parfen. Siebt man bifttei tie rtiinitiren ^oi^aftge, in tenen tie

[
Ib<«ff «9 iufammengepfer«t, tie Seereije tur«Uben raufjten, fc mufj matt

R« eft trunbent, tag fte tieleite üterftanben baten. Jrteili«. tutreiltn irenit

au« einem fel«en «aflen ein balbcl lu^ettb etet mebr «fftn bciatt«gebelt

j
werben, finb bereit« einige tobte tabei, aUt ebne ta§ tit» riel 'Sufiebcii

1 ma«t. len übetlebenben flffen Rebt man tagegen um fc mebr tie Rtcnbig

feit an, mit (ccl«et fte ibr bt«berige« Öefängnifi rerlaffen, glei«riel, reobin

I fu (ommen. Umlogirt rnüffen tie antemmenten Ibtete letcomal teerten,

f«cn tot gtäfjli«nt S«mu|je» tvegen, ron tem umgeben fte anfemmen; aber

ta« gef«iebt alle» mit grofjer Sadjfennmift unb S«u<Qigl<it, uub inau«itial

teetben Ibiere eiufa« mir Äerfel au» einem Aaflen in ten anbern gej«üttet.

©err <wgenbecf, t'ater, greift bei fol«nt ©elegenbeiten mit n?abtem Reuer-

eiler ftet» ielbfl mit tu, bi« aae« au Crt uub etede ifi, unb jete *>riceguug

betuntet feine 2Heiflerf«aft $iier ift j. !». ein 2ran«pcrt ibiere angelemmtii,

trelebe ein au« Sütamerita turiiefgelehrte« S«iff mitgebra«! bat, üavuitnct'

afleu, Jflatnmcraffeu, eine e«te Bon comtrictur, tstta«, xlgutie mit ^iccco'

bübner. lie leiteten ftebeu mebt al« jcllbc« im Jeotb unb ftnt über unt

über bef«inut}t. $<t neue Ääftg ifl bereit, unb naditent einige Saiten te«

©oltgittet« letgebtodicn fütt, fagc ivrr ©agented, SJater, ten einen Segel

blicf«ncll an ben ©einen unb }iebt ibn betau«. (Sin iöütter, ni«t lange crfl

bert tm^Bienft, will t)<lfen, tenft aber reinli*cr roeg;uIommen, padt na«
tielent *trgetli«en greifen ben antern i<ogel am Rlügel, unb bebiH ti*tig

blc» fämmtli«e 3«trungfebern in ber £aub. S«neU roetben tiefe, um eine

Scene ju cermeiten, jtrii«en jroei itaften »etfiedt, tenn f«on lemmt ©en
©agtnbed, tnn funflget««t au« ten jreeiten Ücgel tu belen. labei entgebt

ibnt eine jtrifAen tem «afieti beT»erf«auente SAirungfeter ni*t , uub

na«tem « fte alle enttedt , ifl et au« übet ta» ©ie ni«t einen aiigeublid

im „Zweifel.

flufjet ten gef«iltenen baben unfeie 'IbieibSnblet aber an« noch anbete

Duellen, au» betten fte tbr Ibterlagcr immer ton neuem füllen. lur« tlet

binbnugen mit Vcnbcn, na« roelcber Statt natürli« riel mebr tbiert ju

©«iff gebra«t wetten al« na« Hamburg, trieben fleau*ron ton riele«.
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tri* unb tielen anbern ?anbern. C« femmt oft ter, tag itaA ttflimmteu

ZbiMtn tri ©errn $agenbed angefragt wirb, irab bur* feine GreiAäfufreunte

if» rr Itljr oft in trn Stanb gefety, ta« ©erlangte, fall« rr ts niAt gerat« tot»

ritbig t«l> wenigPett» in itiiAfter jjeil Utfftn ju Tünnen. Sein tctä)ttgfier

fiencwnent tP bet ZbietbSnbler 3amtaA in fonton, ein ZeutfAer, imb

früber gleiAfaH* in Hamburg, weldjer auA Viel na* Zeutfefclanb Serfauft

unb juglriA einen 4>ante( mit 9?atnralitn nnb etbneftrapbilAtu SRarittiten

bat. 34 iwetfle niAt, tag er au* tie Jteule baten Kitt, mit welA« Sc«!

etfAlagen würbe, ta man bielelte fe bäupg in feben tefcinmt.

3n ZtutfAIanb fAeint .^err $agenbetf, wenn mtd) abnliebe fteine ©e»

fAaftt in ©rcmen n. f. rr. befielen miigen, feinen ctgentliajen Senetirrenten tu

baten, tenn ta« SefASft ton Söffe» in ©erlitt bantelt bauttfä*liA mit

Geflügel, nnb tie loelegifAen öfirtni tefdjräiiten PA telbpwrpäntli* tarauf,

nur tat in terfauf en, wa« ibnen burA ."JPtfrtimg eter (8 efAenfe entbtbrlidj

wirt. ©elbp in $amburg, wo man, icic f*en angeteutet, bie SlbpAt ju

taten fd>ien, einen eigemliAen Zbierbantel mit tetn jeolegir'Aen (hatten ju

serbiitten, bürfte man m« tie'cn 3teen talt vurüdgefcmmtn fein. 3n ter

Zbat tat ter (Mmburaer Zbiergarten um fo weniger UrfaAe, ten rein (auf-

inättnifAtu Stanbpunft einuanebmtn, al« er tur* bie lopbarpen UMAeute an

Xtieren ten 9Jab unb gern fo gtfJrbert wirb wie tein anberer. «ter freiliA,

|o lange man RA ton JHluPlern, nxlAe au« ter gerne Unreifen, um Zbitr-

ftutien in malen, neA ta« tSglidje «intrilMgelb «ablra lägt, betontet bie«,

tag man eben ncaj ni*t alle frincipien angenommen bat, itie fie etnem fei'

a)en Ctnftirul fernen.

güt tie 8efi(jer ter Heineren wanbernten SKenagerie, beten ©ertinbun»
gen iiicbt über ZeutfAlonb reiajen, ifl $>agenbed ter unentbebrliAe fteferant

ttffen, wae itnen feblt. Sluf «erlangen »leb er e« fiel« übernehmen, fBr
einen anfinget eine (leine SWenagerie, wel*e ta« MStbigfte enthält, timieu
fiirieflu 3rit ju liefern- Gbrnfe bürfte $agtnbed ton ietem neu ju erfffiirti'

ten Ziergarten jiemliA aucvgiebig in Äw'pniA genommen werten.
»rftäfttterlufte femmen felbfiterftäntlit* au* bi« ter, wenn rinjelne

Zhiere ten ffiietercerfauf ui*t abwarten unb torbet Berten, unb in einjelnen

gailen, 1. 1- bei (kfttaren Zbierrn fint iel*e ©erlupe mana)mal reajt emppnt»
ItA. S^neHer Umfa$ ift taber au* tya tie .?>«ubtfaAe. Üklaje Summen
iltrigen« in tiefem ©efAift betrtat werteu, mag man tarau« erfeten, tag
für tie SAeljiaje Menagerie in veipsig 1,'iOon Itlr. gefortett unt fpSta
wobl auA liemliA tejatlt wutten. öAüegliA 'uun i* jebem naa) Hamburg
SKcifenten ben Statt geben, -?ia^ente(f« ©antel»menagcrie ju tefitajen. Wer
niAt ten 5)mfort ;ur ^au^tbebingung teter Untrrbaltung maAt, wer auA
einem wilteu, wgeDcfen Rüt tle malcrifAe Seite jugefiett, wirb tatei feine

ÄrAmutg fiuten unb bö*fi wabrf<t«iJili4 eine ibm ti»lxt uubtranute ©eile
geiAiftliajcn Ireiten* leimen lernen. f.

Jim ^amtfientifdje.

Sit Ihm« mtk btr (ftfiliJrr tt« 3üaHii«ttlgttwbr«.

3n Rolge unferer Meclamation bei ttm Kditor of tlie Timoi er»

breiten wir, feit unferer legten OTittteilung (3atrg. \SM>, 9tr. 52) ein jwrile«

febr töfliAe» Qnt<A»ltigung«f(fireil'en ton temfeltrn wegen trt an imferin

stalle verüttnt flagiat», unb ui ter Xime« feltR triAit" w temfclbeu 2a,y<

(20. Sett.) folgentet «rtifel:

„2>er (Srfintcr te« 3üntnabelgeweire«". — 3<er 2 ober

3 SBecten würbe ein ©rief mit eorflebentem Xitel in bet Zime« al« ten un-

terem SPetliner Correfpcutenten terfffentliAt. 2)er Crief war in SBitttiAIeit

eine ten jenem ^erru gemaAte Ueberfelfung eine« C riginalartilel»
au« bem Sab eint, einem Veipiiger 3eurnale. ©ir betauein, tag tiefet

#rief turA Unaiitfamteit (inadvurtL-uc«) ton unfererSeite all ein Criginal-

teitrag fialt einer Uetet<etfung getrudt, unt tag tie getübrenbe Sngafre feinet

wirfliifeen SImerfitaft uiAt gemacfit ivurbe."

fll« weiteren Beitrag inr Äeimtnig ter englif*en ^regtertältniffe fügen

wir eine $emertung binju, mit we(ä)er ter SWorning Star tie gewig biftfl

e^renbafte unt anestennentwertte Qnt'Ai'Itigung feiner alten Segneriii

commentirt. „5* ifl laum nolliWenbig," iagt er, „unfere i'efer taran ju er«

iitnern, tag wir lur 3eit auf ten felrfamen gehler tet Zime« cbet auf tie

ibr witerfabrtne gopyerci (hosi) binwiefen. fflir ttigten, tag bei ^eriajt

in ter Zime« in feinen $atit>sftt(Ien IbentüA »ar mit einem ter Sailu
*Jew« (auA „*en uu'enn ifk-vliner gerrefponteiiten") tom vorbergebenten

Zage, uut tag beite augenfAeinliA nur Uebetfetjungen waren. Qin

v£erreiponttnt maAte un» einige Zage tarauf mit bem 9<amen te« 3ournat«,

tein Sabeim, tefannt, an« tem jene Qtjäblung „ilterf e)>t" war. Zie

Ctflärmig unt Cutfcbultigung tet Zime« fomtnt alfo turAau« niAt iu frflli."

»an einem f«bi|«fi SAIaAtftlbt.

3ur 3"! te» gregen intifAen «ufRanbe* im 3«bte 1857, naA einem

blutigen ©cfcibte, lag ein inbifAet girati'elbat au« tet toben ©rabmanen»
tafle fAwec terwuutet auf tem SA'arfstfelte. ö* war tebedt mit einer

gregen Hnjabl fletbenber ober bereit« tobtet englifAct Scltaten , WflAe tie

atjietenten Zrntpen PA äuget SWeglictfeit faten, ju entfernen. Z>er intifAc

eipabi war »obl ter einjige ^intu , welAen feine Äameraten im «Stiebe ge-

laffeu otet bergeffen batten, mit fta) ju nehmen. Cbtie ade unb jegnebe

<iilfe, umgeben ten fAauttrerregenteu Silbern , »erjebrt tom brennenbflen

2>urBe. imigte ter UnglüctliA« einen glilbent beigen WaAmittag unt eine

tntft(fliA( 9JaAt im gteien jubringeu. «m hüben IVergen, al« bie Sonnt
aufging, b&ile et®et3ufA; et tlicfte auf unt fat Seute, we(*e gefommen

waren, tie Zetten auejurauben unt $u pllinttrn. ,.S3affer! ?8affer! " wim-

merte er mit ttm legten Sufgebote feiner etlSfAenten Äraft. Wie Rettern

te« gualtoOgenZote« batten ibn überfaUtn, unt bennoA fonnte cineÄlemig»

teit , ein Ztunt ftifAen SBaffer« tiefelben ibm lintern , ober aua) tielleia)t

für immer ton tenfelben it)n befreien. SBirtliA nable tit ttigerfetnle $ilfe

;

einer ter feiAentäutct trat ja it)m t«an, wart tei tem iamtntrbellen Sn<
tlide ton SRitleib ergriffen, eilte iu einer uaben CiitHe unt fetrte mit einem

grogen *ruge ter erflebten, febnfttAtig erwarteten Crrguitfung jttrüff. SAon
fütlte ter SerfAmaAtente ben feuajten, erfrifAenten {tauA b(« Satetnmfe«

an feinen terttannten iippen, fa>on leuAltte fein treift.ente« auge, ecn neuer

l'eben«lufl tnrAglilbt: ta mit einem üRale tiebtete et PA t»A empor, flieg

mit einet «eterte te» «bfAeue« ben «rüg ten pA, bag ba« SBaffe; in ben

Saut Peg, unt tcrfAict lantlo« wenige äitgenblide fpätet.

SJe« war t« nun, ta« ibn fe febr erfArerft batte? Sa« rocto)er UrfaAe
(inpfanb er pl6|}liA einen fe beftigen ftbfAtny Cr batte in tem£>ilfebringen<

ten einen 3Rann au« nieterer Äafte enttetft , au« teffen ganten etwa« tut»

aegeniunebuten für ibn »epedung gewefen wäre, welAt ben öerlap feinet
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w«t tet tem V'"tn ta« weftteten, feine Jtafte rem ju erbauen, fo febc tui

bnmgen war er ton tem Oefübte ter {BiAtigfrit terfclten, tag er ten gnal»

toOPen Zob tem lArecfliAen SAidfale terjog, tiefelbe etwa terlieren )n

Ifnnen. ..Oranenbaft, abet bereifA," faste ein in feiner Wabe liegenbet,

rbenfaQ« fAwet terwuntetet englifAer Cfptier, ber PA natürliA ni*t lAeute,

ta« ©äffet au» tenfelben £änten tu empfangen, WelAe bet $inbu feltft in

beAPet Zctetpeüt teTäAtüA lurüdgewiefen batte. «. ». 6.

SRötljfd fürM gtofje Miib tieine li^tim.

i.

Zic twei erPen Silben.
Seltfoint Wsihrltaj, unt te* ifl« fein Ißabn

:

Weine 'Bliitbeit fen' iA unterm Äelten an;
3n 2Ser(ut« llawitnung wert' iA rett

;

Jiatt et» Bunte mir, flerb' iA ttu ^lamtneutct.

Zie ttitte Silbe.
Von meinem eignen .Weit umarmt, >P ta» ©lüttn atgeltin.

l'on miltem Sennenfdietn etwarmt, 3 ct'ttniAfalt. umantertiutni'ärmen,

2<tt' einp au* i* ne* ©liitten .in; Zie fiA um meinen Ipd nid«t bJtmen|

Z a t (» a n i e.

Za« fflaiije ip Hein, wiegt fein tnifiigflel Selb,

Unt bringt tedi tem großen tritten ten Ict.

(irrt gelb, wirf» tian; unt ^ulept wirf« totb,

Unt fett £äuirr unb iSltaÄcn unb Stätte in Jlotb.

Zods tb" ti antetn ein feite« trebt.

Stirbt ü ctfl feltp ten Slammentet.

II.

ßi« Wörtlrin, trauli* allen Cbten, «5in jete* ©öglein bat'» im ÜiVPe,

2BeI* fiiji ©ebagen frriebt e» au« 3m Pillen Sager jete» Ibier,

Zu fantep e», wo tu geboren. ti» bergen'« viitteit uut '^aUipe,

Zu bip'» im lieben ©atetbau». Zo* (im Zj* nur geitäbrt e« tir.

Zu füblp e» »arm am eignen £etbe, llnbcennod«.—fdjlägl tein wt} erboten

Za fonnp tu tiA in feinem Sieb l. 3" tem, »a» über tiefer SBrlt)

3n allen Semen tl .(ft ({T^ r
|, 4lrt ci Hut ^ tctt pt,tn

fflobin tu fAweifP, tu PubefV« md;t. Unt bleibt tirtort. wenn'« biet jetfint.

fttfefkoftcfL
(btr tealicnen aif» im Im tritten Oatttt In tiefen VlaneerfiabAeit «itfre n«tttVa[in»j

mit t>e»|eu(«it vnim (teu»Mte»«n r«(er not Vtfetirui«, Mr un« mU Bxitfn . «UlWfJlänt»
rbnittooni beettt t^Stn- Sic trttte« in» irie H»bti temiabai, m«Uiti(l mcniattatmcnni
(itutMa \i Mdtr*, tkit Iit« jotaiütKii )» Ifnwn, trn^ jetn ttfec feia» JJriei »eul».'i-

Irt ffntel. an <ll<iireiii|fteit abet Kr Bi<tft<R Ä»m««i." bexn ta C<rfUlnH unb
tlerffittitw anfre« flaut» 14 tafc in 9ifmu4 «ebmen, fe nul fl<t (<tbg Mt Btaetuitlifl«

ter rontitwn fe tange tu ükMilt fa*in

Etrolifdjcr ftbtnieat I» „gltttu. .tDett td Siebe« (filmsMii (»weljen »Fit ben iiber-

IrmMitn Wann, f» lrltl iet lilx Rettern |«m*n" — tob btr ebb« bt» toben» an je."

©eben In «Inet ber »o4Br* 9)i«merit tretren €ie et« ferbenblait für btt uefrrt (**•

R|«e Urmre Nnten. a>lr b°brn »n* »itl IKUbe Mt«m n'rittfn. «ba tt lltjti» btr Wal«
Nr<£o4t. »4(1 t» flanj Kelenbrr« (a)nttrfa >bor, Sieanr» nnaVt frrn i|r u bitestma.

(ttm Xtrtb JB-r. in (naburii (Die Sic (eben, mi iirf bet {(all, ber b«4 alle Ctätlet

»eHlllen Ifl. TU4I ««manie». Xia» »lall tat fi« ibrinoi» febr .innänbia au« brt !t<fal«

«e>b«CK. *e«en Tastto 0*re ButiKrt«jmlcl! «cm 8. «. In V. '.uRiict S. W tvvH
Urb «Himer, «beim firt) «ber ncr tan Pclfall, ten fttn «rief gcfintcn , «in« iebli*tait »er-

8«ftl»H»en rhautrtn «Hr« *. in 9. i>iir He tom«itr<n tBmlcrabriitc iKrNn 3bncn
all« tie twl«ia|l||ra 3 »Cfleil btpeelt roUHomr«« lern. ft. ». » «njent. tlcftne««««
UMrtet et« »rief auf 6t«. fliel *[Ud a«| ten »fcj : fcbMUn nle*t eüi unb bimgai Sie

tciiScn 6tf ff beim für iwfte feftr.

3ntali: giietel t*etidit ton Äarl «etef. — Za« Sütit te»«araiten.

«eteUc ton 2>i. *>en «reit. — ©ilter au« tem Seeleben. Sin ©an an ©ort.

©on eapita« ©Jenter. — griete ! CriginoUtiABung ton a. ton ©Sille. —
(Sin ©efnA teim (Seneral ten mottle. Mit "r
2>fil 30uRr. ton !

rltottfe. ii(it '3aupr.-
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(Sin beitffdjca ftauiilicnotott mit 3üuftrotioncu.

Prfcbeint wöekntli* unt ift turct) alle ©iicManblungen unt ^oflämttr tiertcljäfirlifri für 18 S.jr. ju be^ielx».

flann im !ii»ca,c hi %u>tynnM* aud? in ORorut «heften bcjcgett werten.

1867 M 2.III. 3aljrgaiig. ^mw«« »» J3. «inte, juw. §« 14^,9 iä«.(t ».m «tab« jsgg b« bah> j^r.

Pas $Jet6 bes j^araiten.

»ewUe »Mt 91. 8cn Um.

Unb fit badite wirflidj voran, al« fie bie ©trage b'nnnterfdjlid)

mit gefenftcu $>anbte« fid) feft an tote Qäufcc beäugte, al* wenn bie

Söerte SReier« fit bermafjtu befdjämt bitten, bafj tfl ibr nidjt mebr

möglich gewefen wäre, fid> auf freier ©tra§e ju »eigen. ÄUe flugen»

blide war fit geneigt, it^rc ©tbiirje an tie Äugen \a führen, fctnn

trofc ibjre« energifdjen SBillen«, niajt ju »einen, füllten fid) btnned»

iljre «ngen fortwaVenb mit Xbjänen, unb fie fab. nid>t , baf? ein ib.r

Cntgegeiifornmeuber fie feit einigen »ugtnblirfrn bcebadjtcte nnb enb-

Ii* faft tidtt vor tb.r flehen blieb.

.Sttbeffa!* fagte er, „wer b,at Dir etwa« gcib.au "
„Sticnunt, Kuben!" erwiberte bttfe, „id) Fentm' von Onftl

Ofaac, nnb ba b,aben fie mid) nid)t gewollt »um Reifen, — unb ta«

fdjmerjt midi, tan id) nid»l« fann tljun für bie lieben «erwanbtrn,

»o femmen b/ute an!"

Gin etwa« bitterer 3ug lagerte auf Stuben« Hibben, unb Sie«

beffa, weldie bie« bemetfte, fubt f)afiig fort

:

,©ie finb immer fo gut gegen mi* gemfeii unb fdjiden nie

etwa« au« Berlin an bie Gltern , ob,ne tag meine iWntter nnb id)

einen Xtieil baten erhalten."

Dcr3ug um Stuben« SJtnnb Würbe immer bitterer bei benlBJor>

ten befi iungen SWätcbcn«, bie augenfd>einlid) tyrtn >$V(d txrfeb/lten.

.r"afj gut fein, Sttbeffa," fagte er, „e8 fmb Deine Cerwanbten,

unb Xu brauAfi Di* ni*t ju vorzeitigen, votil Du ib,nen gut bif»,

— «tf ift Xein »lut, nnb man bärigt immer an feinem *lute!"

„Xe«l)alb bäug' icb aua) fo feljr au Dir, mein guter Stuben,"

unterbra* Stebeffa, .Du fteljft mir ja nc* näljer, al« fie, benn

nnftte ÜJater waren ja »ruber, wä^rent meine SJtuttrr te* nur bie

©djroefter con Cnfel Ofaac ift."

(Kuben« öefidft beiterte fid) bei tiefen SBerten auf ;
jeted) alle

Mitterreit war temungeadjtet nc* nid>t baran« verfebwunben.

„§ier, SteteHa," fagte er, intern er iljr (Seit gab — „nimm,

e« ift immer ned? nid)t meb,r; i(b bin immtr ne* ungefdfidt in

meinem t)anSrc«f unb ttrtiene nid>t genug.' SRimm!"

,i©ie viel gibft Tu mir t<nn?" fragte Hettfta.

,Stimm nur, id> glaube, e« finb antertbalb Xb,aler ! gib « Deiner

Wutter ..."

.aber toie tiel bleibt Dir teirn übrig, S?nbenT*

..1d) fann mir fo viele SÄüb^ geben, »ie id; »ifl, idj befemme

nidjt mefjr Arbeit fatig," entgegnete tiefer, oljne tie ihagc feiner

(Soupue ju beantworten, „unb bc-dt fann id) Dir geben mein 2ßort, ba&

id) tb^u' ade« 2R?glid>e, — aber e« liegt feine »reAe (eege«) auf

meinet «rbeit, Äebefta!"

.S^arum fagfl Du, e« läge feine SVredje auf Xtiner «rbeit,

»üben? — warum fofl ©ett ter |>crr nid>t ta« t)Jneen)erf teffen

fegnen, t*r für tie ©ittwen unb tie 2l'aifen arbeitet r Unb be«

jungen Diätdien« 3timme war wieterum wie von Xbränen rrftidt,

aber tiefe« SNal febienen e« Xbränen, tie einer inneren SKübrung

entfvvangeu unt nid>t tem @d»merje wie verein.

Stuben« etim baitc fidj oerfinftert.

„Min idb bodi,* fagte er mit trauriger ©timme, .wie ein Sdwf,

ba« in ter $erte Von Jfranfbeit befallen ift, unb von tem man alle

anberen ©ebafe entfernt au« Surdjl, taft c« ftc anflede! 35Jer in ber

ganzen Aide (öemeinbe) ift mein ftreunb ? na fagt mir ein gütige«

2£ert, wer freut fld) mit mir, wenn id» mid> freue? Si'er ift traurig,

roeun id) leite? Siiemant, Stebeffa, niemant! 3d» bin wie

ein „tlemicbter in 3«rael*, unt wenn icb flerbe, wertcu fie jud)cu

an« tie fdjledttefte Öde auf tem guten Crt (Äirtfabof) unt werten

fagen, ta§ fie ift nod? ju gut, um ju begraben ben Veib von Stuben

beut fiaraiter."

,3Ba« retft Xu, Stuben, für ©orte von 8ev}Wfiflung, wc r>"b

©ünte \n reben für einen guten 3ub ! ÄUe«, wa« Du b^ft fiefagi,

be",ieb,t fidj ba« nid)t ebenfe gut auf mia>, wie auf Xidi, Stubeu f Söei

Dir getien fie vorüber unt feb,eu Xid) nidjt an, — mid> jeted) feb/n

fie an mit fagen mir mein Unglüd in« C^efid)t."

.SJer?" f*reit Stuben, unb eine tiefe blaue Jltor jeigt fi* auf

feiner Stirn, — ".wer Ijat Dir getb,an web,, Stebeffa, — fag! —
ftrieb ..."
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Da« junge WäbAen bereut ftdjetlidj fAen ibre uncerfiAtigeu

Borte, beim fte autwertet auÄwtiAenb

:

„Um* Wer bat mir ntd>t gctban web, Siuben, fcitbem i* tarnt

benfen? Uub wa« tjaben fie gcthau meiner armen Wuttcr — uiib

wie bcljanbclt mau fie immer neA ! Unb bemied), IHuben, fpreA' i<b

nidjl, toit Du, uub fag' Berte, bie feinten tbun bcleibigen tir ©fite

©ettc« — gelobt fti Sein Warne! -• id) bin ja au* SRcbctfa, bis

Maraitin, uiib id) will Jwffen unb »cid leben in ber Hoffnung, baß

©ett int Gimmel wirb geben ©lücf uub Segen nnb©ebeiben unb 0c
lingen Dir, iRnbcn, unb and? mir!*

(Hubert ftanb fumenb rer bem jungen WäbAeu, efl fAicn, al«

wenn bie Berte bcffclbeu in feinem Jauern einen bauten Kampf mit

feinen beerben (gebauten lieferten; boeb uaa> eiuigeu (Jlugciibliden

fAietten biefe Unteren ben Sieg baceitjutragen ; benn feine Stimme

war immer neA fc bitter, wie eerbem, al« et fagte

:

B 3d) weift, loa« idj reb", iHebclfa, nnb Du fannft DiA nidjt

wrgleid>en mit mir — wahrhaftig uidjt, «cbeffa, Tu faunfl nidjt

— beun wie (ange wirb wra.ebeuV — wirb berael>en }wei3abj eber

cier, unb wirb fommen eiu ftreutber, nnb wirb fagen : Äcbtffa, willf!

Du fein mein Stob? Uub Du wirft autwerten: 3a, ia> will fein

Dein Beib! — unb Du wirft tiehen fort mit ibnt unb wirft fein

eine gebenfAte (gefegnete) ftrau uub eine gebeufebte Wutter, unb Du
wirft eergeffen alle«, wa« ift gewefen ?eib für DiA, nnb wirft v-er.

geffen, bafj Dein Sater ifl gcWcfen ein wahrer 3üb nad) bem Berte

©otte«, unb nidjt einer, Wo betet, wa« iljm gefagt uub gelernt bie

WenfAen — Du wirft bergeffen alle«, unb Deine Söhne unbXeA-

ter werben nicht wiffen, bafj efl gibt auf ©etie« Grbbebcn SÖerftofjcue,

wo man fAimpft fiaraiten.* *)

dtebeffa« fd»?ne Äugen ergeben fldj bei biefeu Berten \\fxti

Setter« langfam in bie £>obc, unb iljr SBlid fiel mit feinem ganjtn

©lanj auf btn jungen Wann. (Sin ttu«bruct cerwurf«cellen ttr«

fiaunen« belebte biefen SPlicf nnb gab ihm einen gans eigcnthftmliA

fdjmertbafteu BibcrfAein. Sie legte bie $anb auf« $erj, fenfte

tyr £ianpt unb fanb feiue Borte, um ibnt eine Grwiberung jn

geben ....

Da« Junge WäbAen mu§te eine gar eifrige ftaraitin fein, ba

fie ber Zweifel an ihrer ©laubeufltrene an« bem Wunbe ihre« ©c-

fäbrteu fo fcbmerjtoO berührte. Ober fanb fie in biefen ©orten

eiellriAt neA einen anbern'Siuu , ber ihrem betribten $erjen eine

neue Bunbe fAlug ?

Cin wibrigt« @eläd>ter erwtefte bie beiben jungen ¥tute au«

iljrer momentanen Xräutnerei! Der fftpriftbe 5Dieier fianb ib,nen jur

Seite

!

„9JS!* rief er — .Wa« fann fein! — ä (Steffin unb ä flaue

($raut unb Bräutigam) flellen fieb offer (wab,rl^tftig) nid?t fo ju«

fammen auf bie Straf?' unb fpreaVn, bag mau e« nid>t fann ^Brcn

') 3)ie Äaraiten i*rr Äaraer flnb eine ©erte bei 3nbentbnm« . toddjt

ä> ben einen erft im TOittelalter, nadj ben anberen Jebcd« 1*op im nocitennai

Sabrimubrrt na* S6ri|)i Seburt entRanben ifl. €Sie orrwerfen alle münb»
tiebe Xrabitton, nnb fomit ben ganten lalmub, unb balten frerng an bau «•
f6)ri(beaen Sorte Oottn. Sie bmobnnt ba» iflbti^e 9ru§lanb, bie tauri(a)e

^albinftl nnb an* bie 5flrrrcid)i1<bfn Sren^rotimcn. 3m lea>ijctnten

3abrbnnbert fett biefe Seite (jenen breifeifltaujeitb 'AubSiiAer fl()3b<t baten,

jeboeb bureb bie Dielen R>i<nt unb Derbeerungeu jener ^anbftri*e (»Ben b?<b-

Pen« fünf Ii« fedj« tanfenb *on ibnen icdt u»* ertftinn. Sie fteben mit ben

talmubildjen 3uboi auf |ebr fcbiccptnn gu&c ; benn fie wrwerfen fap aDe ibre

»tbete nnb ©ebraitebe. 3br Ooltt»Hf«R beRebl einfo* an« »eTlelung ber

heiligen e*rifi unb einaeti ton Ufalmen. ©ie balten e« filt ein ante«

Werf, bie Wbel ober ben $entateucfr nnb bie Vfatmen fo oft wie mSali* ab

tufebrdben, anb e« gibt web' (einen Jraratteu, Nr biefe* nidjt wniigßrn« eta-

mal in teinem Sfebrti getban bätte. £le ^iblie-lbet »on ©t. VeteTtburg be-

ftt)t febr fcflbare bielcr ?ltf r^xtficit, bie auf bem {ieb<iteu 3abi'buubert batiten

jeOen.

^ertüg in feiner Steal Unmdo^bit ber protrftautifeben *ir*e febilbert

bie Xarailen fi>T»wubenna§tii

:

„6i< flub.febr teuf* in SSc-rten unb .f>aiibluii<|fii , febr mäfiiji unb ein

.fad) iuitrft unbÄffibnng, obirobl teiut flfeeten ; febr gctrifjtiibaft unb frieb-

..fettia in ^anbel uub TOanbtl. 7a«S?ott ein<«Aataiten qili für bie ffdmfle

...Hufaije; tt f»0 feit inebr brnu inerbnncert 3abrrn fein QriminalfaO bei

.itinen eorgetoaunen fein, nnb fie'finb von tri ni[fifd)<n uub 6fttrtrtd)if(brn

„Sltegiernng f» aem gefebm. bafj fie tbeil« ber auogebebnteflen liritilegien,

.tbeil» »fOiget ©leiajfltnung mit ben Cbriflen f!d> feit lanjen 3abten fa)on

.erfreuen ..."

3n 3)eutf*lanb befommt man fetten jeftt noo) Ifaraiten \a feben, bod).

Reu« ton ijeit jn 3eit anf ber feipuger 2»effe. l»or einigen breiftig 3abren
i(bc* betasten ffe Mefelbe regetmülig nnb in nid.1 geringer !fn tabf, Narbie
3Äeffe in rtianffurt an ber Cber wurbe feiten Den ibnen frifäurttt. T>. 9.

auf bier Sdjritt — wa« wirb fein , bafj man wirb <5ud> betb' jagen

'rau« au« btlciae, nnb gebtnfdjt wirb fein ber Dag, wo man e« wirb

enbli* tljun !

*

Äl* wenn ein eleftrifdjer Schlag ib,n getroffen, fuhr 9tuben ju-

fammen — feine fdjlanfe ftigur erheb ftdj tu einer ungewÖb,nlichen

«)öbe feiue ftaiiftc ballten pch, unb bie Aber lag faff fingerbitf

auf feiner Stirn. ^
.Weier!" — rief er mit bebenber Stimme, — .Weier! 3Ijr

feib fein 3flb — 3b.r feib nicht mal ein ©oj -- 3hr feib ein fcbleeh.

ter Wenfa) — unb id> fag' Qua>, ba§ ©otl — berudj bu — wirb

(Such fenben $lag' nnb Glenb, unb idj werb' beten ru ©Ott, bafji <£r

mich feil madKn jum SBcrfjcug Seiner Strafe! 3d> werb' üud}

aber noch fagen ä Bort, Weier, unb 3br werbet gut Ibuit, baran ju

benfeu ; — fo lang 3br midi mit tSurer fdtwarjen >)unge »erfolgt,

werb' ich ladjen unb benfen — er ift ein i>earr ; wenn 3br ISuth aber

unterfängt, aud) nur ä Silb' — aud? nur ben «nfang ben 5 ©ilb'

gegen meine ISouflneSiebeffa ju fagen, wert' iu> — fo wahr fott©ott

wer helfen — nicht warten , bi« £r wid> au«erwäblt bat unb werb'

ffiudj nehmen unb Qud> jetbredien bie Knochen in Gurem Veibe . .
.*

Weier war etwa« Meid} geworben unb einige Sehritte )urücfgr<

wiAen — Kebetfa .... nierfwurbig ! — wie War fte boeb fo rührig

— wieberum ^attc fie ilfre fd>cnen Äugen banfbar iljm erhoben •

—

boeb bie«mal flrahlten birfelben wie ben einem flberirbifchrn ©lanje.

„y?ä!" — ftetterte enblid) Weier — „wa« ^afi Dtt Di*!
wa« ift gefdjehn? — wa« wiUft Dn» — nnb wenn Du Wirflid» bifl

ibr (Sbcfftu . . . wa« fann ba fein?*

Da« laute ©eftbmetter eine« feftbern« unterbradj ibn, —
ton brei ftarfen Uferten gelogen, brauffc eine offene Crtrjpcficb.aife

baber . . .

.Die »erliner!" ruft Weier, „ba finb fi« • • • nod) Cor Sdfab-

bt«anfang, — ba« wuubett mia>, benn offer finb c« fromme 3übtn;

aber wenn fte femtnen heT, wollen fte nn« jeigen, ba§ fie Sdjabbe«

nicht fahren — na!"

Unb mit gewaltigem «d>felju<fen »erläjjf er ba« junge ^aar

unb ((breitet über ben Damm.
Die Cbaife fä^rt jefet langfamer — ade ^enflrr ber langen

©trag« offnen fid), unb au« allen erfüngt ein SBitlfommen bot 9tei<

fenben ju, bereu ©efiebt cor ftreube flrahlt unb bie rcd?t« unb liuf«

grflfsen.

Der SBagen ftt^rt »wei Herren unb eine Dame, bie SMtber

unb Qliafi ©entheim, unb be« erfleren ffrau.

iKebeffa ift auf ben Damm geftiegen, um eineu flüdftigen ©ruft

ben lieben öerwanbttn tu bringen ; boeb biefe haben jnfSQiger ©eife

beu Jtocf nad> ber anberen Seite gewanbt , unb fdjon will ba« junge

Wäbdien fid> iurud^iebeit , alt eine jugenblicb,c Stimme com SPotf,

neben bem 1<oflillon, ertBnt: .Snluto t«, «vi sororiu filia,

lUbecc«!"*)

C« if» ber Hutertertianer Wenbet »entbeim, ber com Stabt-

biener fo febr ©efflro>tete, ber iPerfii^rtr ber »iagiweiter Sdjuljugenb,

»eliter majeftätifch bort oben thront unb fidi bei ben herbeigelaufenen

3nngen gleich al« ©elehrtet einzuführen cerfucht Die junge

Ärau SJentljeim nnb aud) ber Doetcr iSlia« brthen ben Jfopf nm nnb

SKebeffa erhalt einen fo freunblitben , fo bertUdwn ©rufj, wie bie

Jtommenben biüber nod> nidrt au«gctfaei(t b,aben

!

Der 3Bagen fäljrt langfam corwärt«. Der Dcetcr breht ftch

tu feinem 9?effen um . . .

„Du, Wcnbel!* fagte er, .idj cergafi, Dir tu fageu, ba§ ber

Ganbibat S&alter ^ier eine ^ricatfdmle bat, unb bafj feine Sdittler

fd>on ben Qicero unb ben $>ora} flberfeeeu, — alfo blamire Did>

nicht, mein 3unge, mit Deinem i'atein!*

Diefe SKachridtt fAeint ben Ueberfe^er be« (Sorneliu« SRepc«

etwa« unangenehm ju berufpren . . . DoA halb ISAelt er felbffbe-

wuftt, fAwingt flA con bem eben füllhalteubeu SBagen , ruft feinem

lacbenbtn Dufel bie claffifAeu 2?orte: Anpnxtum fui t ro nonvah t!**)

ju unb ftörjt in bie fiA effuente ftattfltbilr feinem ©rofecater in

III.

G* ift «benb — ein ftreitag «benb — im ?eben ber frommen

3uben ein weAeutliA fiA wieberb^lenber iVreubenabcnb. «ein Cbrift

. t

•) 3* arBfie Dt«, bc» Oroftater« eAwef»erto«ter, »ebefta!

") »ange ma«en gili triebt.
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faun einen Begriff taten Ijaben, mit »tltfcfr 9fab}e, in welchem

trieben ber 3ube ben Ü3erabenb be« logt« feint« ©otte* feiert

©obalb ber ©ette*bienfi in ber ©vnagege beentet, fetyrt ber Samilien--

»ater in fein ©au« jurüd, unb umgeben von ollen SWitgUtbern feintr

j^aniilie fpriebt er bot ©egen über ben fteftwein unb ba* geflochtene

unb mit SWoljnfSrntrn beftreute rStftbrot, nub uad)bem er felbft fcor«

au« gelrunfen, reicht er ben Becher in fie Slunbe, bricht bo« »rot,

nnb naebbem er boten gegeffeu , tljeilt er e« unter bie itferfammelteu

an«. Dann gtfcj man gewöhnlich gleich ju Xifcbt, unb wäbrrnb be«

Wahle« ^errfebt an biefem Hbente auch, bei ben ärmften ftamilie*

eine firtnligftit, ein fo ecQftanbige« Jikrgtffen oder Qual unb ©er»

gen btr »ergangenen SBoebe, baft in ber Erinnerung barer, bie in gre=

§en ©tätten leben unb nitifleittyeil« ben ©tbräueben ibrtr »5ter feit

lange feben «Jalet gejagt haben, bie rfreitagabtnbe ihrer Äiutbeit unb

3ugent immer noch wie lead)tenbt fünfte in ihrer ¥tben*wanberung

anftaud>en.

Unb wa* mujjte ber ftreitagabenb in ber Familie te* 9ieb Dfoac

Bentheim beute erft fein ! ©eit fünfzehn 3abrtn ba« erftt Wal, taft

ftine beiten ©ohne, feine über alle« geliebte Schwiegertochter nnb

fein (Snfel ten Xag bt« $errn mit tyut feiern!

SBie rütyrtnb, »iefa)önh>or ba« jrtjt faft ganj verlorne potriar«

efaalifdie Veben ber Ouben in ben fleinen ©litten noch »er \wani,ig

3aljren! Qleajar, btr flarfe, erfahrene, tielgereifie Wann, ter vwei«

mal Schiffbruch, gelitten unb in ben llrwälbern Hmerifa« 3abrt »er«

bracht, in jenen ©egenben, Wo ©tift unt Wulfe nnb Vertrauen in tie

^ufunft allein ter fidlerem Untergang retten — jener fr boefegead)-

trte Kann ton aOen bentn , bie ib,n in ter $ouptftabt rennen — er

ifi wteter ein ftint gewerten, er fifct auf einer fleinen ©auf ju feine«

«ater« (Wien, er wagt nicht, irgent einer feiner Weiiiungen Hu«-

bruÄ 511 geben, wenn er fürchtet, taft flc mit tenen feine« alten, ein-

fachen Vater«, ber in feinem ganzen Veben iiidjt weiter al« bi» ©let-

tin gefeiunten ifi, nid>t ilbereinftimmen ; nie feine ©timme, bie furcht-

bar ben 3utiancru gegenüber ert?nte, befreiten, faft temütfeig

tlingt, wenn er mit rem Greife (triebt! — Unb jener anbrre ©ebn,

bem fid) bie Wenfdpn antertrauen, bamit er für fie ten berbeu Sampf
mit tem bleichet! unvermritlidieu ©aft au«tampfe, auf ben tie Verben*

ben itjre lebte irtifd>c Hoffnung ferjen, — wie ein Äinb fd»miegt fid»

ter Xeitcr an (eine Wutter, nnt nenn fie ihn lobt, bof? feint 2Öäfd)e

fo bübfdi in Orbiiuug ift, taft alle Xafebentileber vetlj.äl'Iig finb unb

lhie>fe an allen £wmben, bann errötbet er vor (Heute unb fiiljlt eine

tiefere, innigere Befriedigung, al« in jenen feierli6cn Verfammlnii'

gen, R>o er feinen erften acatemifdjen («rat erhielt nnt ihm gefagt

murte, taft tiejer ilnu nia^na <-nni lnu<le ertbeilt ivilrbt!

Unt iVau Johanna Bentheim erft, bie fdtrne fran (Slea^arC,

wie fie mit ihrer fanften $>eiterfeit alle« belebt, wie fie, tie ©rof?«

fiabterin, tie feiugebilbete Dame, tie ft<b in ben heften ÖVfeUfcbaflen

con *e»-V»orf, t*avi« unb Vonton bensegt, e« aleieb rei flauten hat,

fid» in tie $äu«lid>feit einer binlertommerfdien 3nbtii»irtbjcbaft )ii

fintrn. ©ie, bie von ihren Altern faft »ie eine librifiiu erjogen ift,

bat fld> bei i^rer Kbreife au« Berlin Von einer alten Oübin tie tiefen

©ebtimniffc te« „Mofdser" unt te« „Xreife" erplictren (offen, ift

gleid) im flterlitben £)oufe ihre« Spanne« in bie Üüd>e geeilt unb bat

troj ter eifrigen i'roteftationen ter alten SWile fofert ^mitgeholfen",

ol« »äre fie feit ihrer itintbnt boran gemöbnt!

^eilige ^ietät, «oh,in bif» tu heute geflohen, ta§ bo« «erbält-

ni§ jmifdien (Sltem nnt ftintern beinahe ein nur gefellfd)aftli(be«

geworben ifl? — <£« ift für ba« $er\ ein Unglüif, Wenn t«r ö*ifl

ter Jtinter tem ter Gltern üb<rlegen ift nnt tie tintlidie %'ietät ni*t

laut genug fvridtt , nm eben tiefen Öeift jnm ©Zweigen jn bringen.

ÜDfan fe<)te fteb im (taufe Äeb 3faac Sent^eim« )ti

Xifd>e, naditem öft^a, tn alten fckile alte Xomter, ein tambfcnt<«

©eriebt ©utterfifdje— ba* au«erro5blte©<babbeegerid)t— aufgetragen.

Kran 3ohonna tjat ben Xifdt felbjt gebedt unb »iO fid)'« nidjt neh^

men laffen, ihren alten ©cbmiegertater fclbft ju bebienen — fie fept

fid) ju feiner Vinfen, — iljr 9Jfann, al* ältefter ©chn ju feiner SReaV

ten, eben fo »ie ter Xoctor jur Seite feineT SWutter. Hl* alle fid)

gefegt boben, fteHt fid) berau«, tafj {rrau 3ob.anna ein Gouvtrt ju

viel gebedt bat. ©ollte fie fid) toirflieb geirrt b^aben 'f nnb wenn ba*

ter Äall ift, warum fdjwebt tenn ein leifee ?3fl)eln um ih,ren fo feinen

SXunb, ba* fie fanm ju untertrüden fähig ift T Der leere 1Mo(} ift

jnr ©eite te« gelehrten Wenbel«, ter fid) breit madjt unt ber alten

»eile, tie ihm y\x 9?ed>ten fl^t, ©efd)i*ten Vom Wvmnaflnm errabH,

bie bitfe nid>t im geringften verfielt, aber bodi glürffelig belöa>elt,

tenn ba« 3Kenteld)<n ifi ja ein fo gute«, liebe« leint I

!

D Xu armer, einäugiger ©tattbiener, »ie wirb'« Dir'trgeben,

wenn man ten Sdjlingel fo verjiebj!

.Xu baft eine f*led,te ^robe Deiner SBirthfcbaftlid,hit abge«

legt, mein Jfjanndwn,* fagt Cleajar, .wo Ijattefi Du benn ben Mepf?
— fonnteft Dn benn niAt }5b,len, wie viel wir bei Xifdw finb?*

,9?nn, nun!' fagt9feb3faaf, ber bitter feiner ©djwiegertodjter,

.b^oft Du Did> tenn nie verölt ?•

,3d) »eifj nitb,t, an wen id) bod)te,* — fagt <frau 3ol>anna,

— ,e« war mir immer, al« müßten wir neun bei Xifdje fein . . .
.*

„Od? wei§, woran Du tadjteft, STOntter," fagte Wentel mit

Ueberlegenb/it.

Dü (»rofjeltem fdtmnnjeln . . . feld) finge« »int

!

.SBeifjt Dn outb, wie9?ofewet« auf loteinifd) b,ei§t»' fragt

Sleajar.

wN»ria albus," erwitert ter ©efragte ol)ne 3an*ltnl -

.Wnn, an wen tan>t' id; für ten neunten $lafc, $err ^Sre«

feffor?" fragt tie immer nodt ein Vädteln unterbrfldenbe Wntter unb

flehet babei iljren ©ob,n fo betcutung«voa an, ta§ biefer »lid tem

Doctor nidjt entgeh,t.

.«11 »ebeffa,' antworte» Wentel, .©refmtntter wirb fte gewifj

auefcbelten, bafj fie \u fpät fommt !

*

Xa« 2d)munjeln ber ©ro§eltern b^at oufgebfrt, unt eine vtin«

I lid)e StiHe folgt. Die hriten ©ohne feblagen tie Hugcn nieter —
bie ifrauen fcbWeigen — nur auf äNirjam« ©tirne jeigt fid) teutlidi

bie Uujufrietenbcit mit ter SBentung, welche tie Unterhaltung ge»

nommen. HQcin J^rau Oo^anna bleibt rubjg unt frennblid).

.SWentel bat wirflieb Äed>t," fogt fie mit lieblich« ©timme,—
.IQ oaajte an un)ere nacvite ^rrwannin, an oieottia, — ia» pant

mid) ftbr gefreut, ra« liebe Mint mit un« am 3ifcbe ^n feben!"

»eb 3faaf ift rotb geworben — er ifjt nicht mehr — er tenft

an bie 2ßorte be« »ürgenntifier« . . . ©eine ©dSwiegertocbter ift

un aufrieben mit ifynt

!

„ffiarum ift fie nicht gefomnicn?" fagt Wirjam mflrrifcb,— ,\a

effen unb ju trinfen wirb fie immer Ijier finben.*

.©ie »irt gewift torvehen, ta« fpärlicbe Wahl ihrer TOutter

ju tbeilen," fagte 3obanua , immer fo rullig mit freiintlicb »ie vor-

her, .am Sreitag «bent ift ein Jfint gern bei feinen Gltern — ba«

füble icb unb mein Wann unt (Slia* gewift aueb !

"

Unb fie wirft einen fo hellen, liebevollen ^lid auf ten alten

3faaf, taft tiefer faft vrrwirTt wirb, — tann fie bei ten ©cbultrru

ergreift, fie au fid» jiebt unb ihr einen Uerjbaften Ruft auf rieblttbente

Wange gibt.

.Wein gute«, liebe« löcbtacbeu," fagt er, „gebenfd« feift Xu
bi« jum lebten Xage leine« Veben«, nnt m^ge©ott- borueb b,n —
Xir geben fo viel ©Ifid, al« icb Xeinem JCWryn wünfd)e, mit Xu
wirft fein in 3«rael tie Jrau, auf tie man »irt weifen mit ter Sunt

unb fagen : Xic ift gefegnet von ©Ott — gelobt fei ©ein sJiame!"

Die Hilgen ber jungen i^vau flnt feuchl . to<b Verliert fie Vor

SHübrung tie («eiftetfgegenwart nicht — fie beugt fieb an fein Obr
unb fagt ihm einige leife ©orte.

Web 3faaf bBrt i^r anfoug« mit ßrftaimen ju , bann mit üJer.

legrubeil — tann wirft er einen (ebenen *Mid auf feine ftrau — ent«

lieb jetoeb ermannt er fleh mit fagt

:

.Wentelcben, baft Xu .xurdit, allein Hbent« über tie ©trafte

ju geben?"

Der Untertertianer hebt mit tem «u«trud te« tief beleitigten

@brgefflt)t« feinen Ropf in tie J^örje

.Surcbt? — ich? in SKagiwen?* fragt er ftolj . . .

.3tnn, wir wollen feben! SBidfl Du wobt 'nauf gehen bi«

oben in tie ©traft' nnt holen Webeffa junt rlbenbtifcb?"

rWe feben fteb erftaunt an— bo* febon ifi Wentfl,aufgefprnn-

gen, bat tief empBrt vor fleh Ijingemurnielt : Timor? ogo? unt läuft

jur Xb.ür hinan«!

.SBergift nid)t ju fagen, taft tit ©refteltern Xid) febidten," —
ruft ihm tie Wntter nadi, mit tann fleßt fie auf, macht fidi irgent etwa«

in terStube ju fdwffen untmanPvrirt fo gefebidt, taft fie hinter ten

©tnbl iljnr©d)Wiegermutter fommt, unb ebc tiefe fleb beffen verfiebt,

b,at lie i^ren Ücpf ergriffen nnt ihr ein halb Xntjent «üffe auf

mmge unt Wunl getrfidt!

(Sorrlcbung fotgl.)
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^emimscenjen aus 6et ^o^founnerjeit

I. S»it Sebufrfttflel b*t Snwunbrtcn.

"Jitmntt man Mbfdjitb Bon btn Seicbtnhügeln eine« fo furchtba-

ren Sa)lad>tfclbe«, »tt e« ba« Bon KöniggrSe aar, fenbet man ben

rohgtjimmcrlcn Krrujcn, unter btren anSgtbreittttn ärmen fo manch«

fdflummert, ben wir noch bor wenig Xagcn frifch unb in boHtr Straft

be« Sehen« begrüfjttn, ben lebten $Mid ju, bann »eilen bie lugen

nod) auf ben Stätten, welche mit toeifjcr Jahne unb rothtm Krtujt

Darauf, btjcicbnet finb. Dort liegen bie 4*erwnnbeten btr trftcn, for»

gtnben Pflege übergeben. G« ifl ein fd)merjlicht« C*cfüt>t für ben

OTenfcben, ber mit gtfunben ©liebem, unberührt Ben bem feinblia>en

©cfdwffe feine Weift fortftßt, ben» er wtifj, wie fthnfüditig bie tjinttr

ben gtnftern ber Sajaretbgebäube ©a)mactjteuben in bie gerne btnfcn,

»ie fte inmitten ihre« ©d)mer$f« bei btn 3b,rigen im ©tifte finb unb

»ie bieüBuube toppelt brennt, »enn in ber Stille ber Wacht, begleitet

vom Söiramem unb Stöhnen ber Seibeu«geuoffen, ein liebe« *Mlb

neben btm £cbnirrjen»lager tmporfttigt. Iber ber Gngel bei Xebt«,

bie blutigen Leiter mit ben ©tnfen, fie aalten auf leine« Wenfchen

Wang, 8nfeb,en unb «Iter , »enn ber Kritg«fturm burd) bie Weihen

tebt, unb fie werfen auf ba« 3clb bahin ihre fcbrcdlicben grücbtt:

Stieben nnb Üerwunbete! — G* muff fo fein, ba« ©djidfal gcbit>

tet alfo, unb ba bleitt bann teine anbere itfJahl, nur Gin t* ift ju

tl>un, eine fajmerjlicb.e aber grofst tJfltdjt ift ju erfüllen : Wettung für

bie SMutenbett , $ilfe für bie ilkrwunbttcn ! Setzen einmal ift in

biefen Stilen (!Nr.-l Ob. cor. Oaljrg.) btrJpilfe gebaut »orben, meldte

bie Ocbaunttcr ben 2)lejfirten beiber Xrmetn ju XtyctI roerben laffeu,

aber man fann , wie gefagt , nicht Äbfdjieb nehmen oon ben Stätten

bt« 3ammer« unb Kampfe«, ohne nea> ber Ihätigtett bt« Orbtn»
ju gebenteu nnb immer »ieber feine äRännrr ju rühmen, ffier

am Worgcn nach ber ©<blad)t al« flugenjeuge gegenwärtig war, bem

»erben jene SBagen mit bem rotten Mreuje ewig im ©coädjtniffe

bleiben, jene Wänner, bie jwifajcn beu Vcidjenb,ügeln uiiiherfpürtrn

unb ib,re .pänbt jum iEBerfe ber Wettung boten, »erben nie aus ber

Erinnerung ja)winbtn. 3buen al« Oberhaupt ging ©raf Gbcrljarb
©toi borg oeran. ©eine eble i5erf6nlicfc.fr it , bie fo Bielen Seibtntcn

als eine ©eftalt Bon Oben gefenbet erjebien, wirb in ber ©efdpichte

be« Kriege« ton 1 S(>(i eine ber erften unb febonftcu ©teilen einneb,,

men. JHiel — ungeheuer Biel »ar ju tfjun , al« bie Gntfcbeibung

gefallen war. Auf fo gewaltige Wieterlagen blatte man in Defter«

rcidj nicht gerechnet, auf eine fo blutige ©iegrtbabn, »ie fie ber lag
Bon itöniggväb gefd)affen, waren bie Greußen taum borberritet. ©raf
Stolberg trotte Bon allen ©fiten her Vicferungeu, $)ilfe unb Söeiftcuer

erhalten, aber uod) immer mehrten fiel) bie IVtttrftigen , »a« war
alle« ©tleiftete biejem Oaramev, biefen Waffen Bon ©Intenben gegen»

übtr ? unb bod) tjatte eine treffliajt Ginricbtung ftattgefunbeu. 3n
ber pren(!ifd«n «rniee befteb,t fflr jebe XiBifion ein lettbte« ftelbla-

jaretl>. Jpier finben fid> ^agergerätb/, ikrbanbmittel, ÜBafcbe, lütebi-

cameutc nnb bie n&ttngen Onftrumente fflr 200 öebürftige. Gin

birigirenber Ürjt, 12 §ilf«5rjte, 8 Sajoret^flebilfen , 2 «»ot^efer

unb 10 Wrantenwärter begleiten bie fab^reuben 8fettung*wtrfjeuge.

Kn§erbem ift no6 tinelnjabl bou Iratnfolbaten bafiir tbätig. SRan
nnterfdieibet fjierbei ba« fab^renbe 3>etacbement unb ba« iepot. ©o»
balb ber Kampf ftd> entfpiuut, folgen biefe beiben Ib^eile btn Xrnp-
pen, für welche fie beftimmt ftnb. Gme ber erften, fa>rcrflieben «uf.

gaben Bor ber blutigen Äbredjiiung ift bie ©eftimmnng bt« SöerbanN

plane«. JO'ter wirb ba« fab,renbe Xetacbement jnnäcbft eerwenbet

Wtnn ba« Seuer ber ©efd)übe unb be« ftleingeweb^re« raft, Wenn bie

Linien ber 3nfauterie, bie ©diwabronen ber GaBallerie in> unb gegen*

etnanberftflrmen , »enn bie Kämpfer faOen unb röthelnb ben iöoben

beden, bann erfdjeinen im Xofen ber Sd>la<bt bie Xrupp« btr itran*

tenträger uilb SBärter mit ihren Tragbahren unb deinen SBagen.

©ie bringen bot bi« in bie Pampflinie, wo bie Gefallenen in Reiben

ober in ©ruppeit fich, neben- unb aufeinanbertb,firmen ; Wo fiel) ibjien

eine $>anb entgegenftredt , wo ein flagenber Vaut bnrd) ben Xonner
bei' ©flacht erfdpallt , babin wrnben fie ftcb, unb beben , fnnftgeTetbte

©riffe braud^enb, ben Berwunbcten trüber auf bie $abjc. ©o fdjnell

al« e« fidf tbun läfjt, eilen fie mit ib^rer traurigen iöttrbe hinter bie

©efea)t«liiH( jurüef auf ben SJcrbaubplatt, wo bie btrtitftebenben Äerjte

ben erfieu, linternben ißerbanb anlegen. Oft bie« gefebeben, bann

führen bie Xran«portwagtn ihre »erbnnbtnen in ba« Dtpot jurürf,

welche« meift nur eine <Jt*rfllftunbe Bon beut Skrbanbplatje entfernt

liegt 3Äan nimmt jum Depot bie »titeften , Inftigfien ©tbinbe

:

©chntbäufer, Sabrifen ober bie ©Sie fflTft(id>er ©Alefter, enblia)

Jfirdxn, Älofter. ©obalb bie 3Bagen entleert finb ,
ftb^rtn fie wieber

jur ©tftd}t«linie t^eim, um neue Saften aufzunehmen, für wetdx ber

Dämon ber ©d) ladjtcn bereit« geforgt h,at. Die ftrantenträger gingen

bei Äiniggrä^ unb überall mit einer wahren ÄufOpferung, mit ber

mutfyigftcn Zobe4B«racbtuttg in ba« gener hinein , Biele btr Sraben

haben tb,re Xreue mit bem Sieben bejaht , aber — anf fold)e Waffen

Bon Wiebcrgefcbmetterten Ratten fie nid)t gerechnet , ihre 3<»W reidjte

ntdbt bin, aOe, bie ba am ©oben lagen, au« brat Reuer jn feb,äffen.

Unb an« meid^em geuer ! bie ©ranaten waren Bon fch,auberemgenbfr

Sirfung ; »a« ift auch, eine ©ewebrfngel gegen bie ©plitter be« mör»

berifcb,en (5>efd)offe« , »tldje« unter bie «nftflrmenbra fab,renb, mit

wahrhaft b^Uifcbetn Cärmtn plattt nnb feine Berbcrblid>en Xh^ile nach,

aOen diiebtungen febteabert? Diefe furchtbaren Urojecttle blähen in

ber Xljat etwa« Xtuftifd>e«. ©ie Berfuuben fleh, fdjon eine ^eit lang

Bor ibrtm Ginfd>lagen bnrd) ba« pfeifen, bura) ben febrideuben X«n,

btr fafi »ie ein $obn dingt nnb beffen ©chwingungen eine Ärt Bon

fatanifd)<r grenbe Bernchmen (äffen , glcidjfam frebledcnb über ba«

©erbtrben, welche« nun balb cerbreitet werben foQ. 9inn fd)mettert

fie nitber unb bcrflet traa)cnb, nnb ba liegen bit ring« nmber nieber»

geftredt, »eiche nod) Bor »enig Winuten Boll ftampfeÄluft erglühten

unb Bielltid)t mit lädfelnbrai SÖltd ben weifjen ©treifen erfch,einen

fa^en, ber ba« S*rannaben ber ©ronate jebe« Wal B«fünbet, bebor

btr Xob jwifchen ib,re Vetber fnb,r. Spin deichen — bort ikrwun«

bete! aber unaufbaltfam ftflrjen bie ©fbaten ber weblerbaltenen

Kämpfer Borwärt«, gegen ben geiub über bie «erwunbeten unb lobten

geht ber ©türm be« ©«fechte*. Gnblid) finb bie ftngrifftcelonnen

entfernt , nur bie Donner be« fteuer« Bertünben ringsum , baf; ba«

blutige Süerf feinen Fortgang nimmt unb bei bem Dröhnen unb

ÄTaa)en fommt ber t'trwunbete ju fidj, ©lut übariefclt ihn, ein

wflthenbet ©djmerj jndt burd) ba« ©ebein, aber immer tiarer wirb

efl im Kopfe be« 9<iebergeftredtea, er fdwut um ft« : nur ¥eid)cn ober

ein wimuternber ©enoffe, beffen «nblirf bal eiue Glenb nur nod) Ber-

mehren hilft- grBfjerer ober geringerer Entfernung bie hinanft""''

menben ©djartu con irrennb ober gtinb, ba« finb bie Dinge, welche

ber in« Sehen 3»rüdgctehrte erblidt. tlcngftlich budt er fieb , wenn

bid)t bei ihm ein Xrupp Weiter Borubcrftflrint, mit ©raufen ficht er,

»ic neb« ihm ein ltnglfld«gef3hrt( au« bem Sehen febeibet — ober

e« ftblägt nid|t weit oon ber ©teilt, auf welcher er im 8Mute liegt,

eine Kugel in ben ©anb, Biefleidft trifft bie nächftc ihn unb er ntfebte

beth fo gerne lehnt
;
je^t, wo er btn ©djincrj fühlt, wo er fleht, wie

unta hartem Mampfe bie um ihn Siegenben Berenben, jefit ift ihm

ba« Sehen hoppelt werth geworben, aber hoppelt gro§ feine «ngft,

feine ©orge. SBtnn tr Btrgeffen, »enn er jtrtrtttn würbt, tb/ $ilft

naht? ober »enn er fid) berbluten müfrte? ja — ba« ift e«. C«
fällt ihm ein , wie bie Kamrraben noch fl'Ptrn crjS^lt habtn , t« fti

ba« gflrditerlichfte : langfam Berbluten jn mflfftn, man ffnnt gtrtttet

werben, wenn fchntU $>ilfe bti btr $>anb fei, bie Kranfenträgtr, bit

Gommanbenre ber 3iettung«colonne, ba« ftitn btt guttn Gngtl btfl

6d)lad>tftlbt«, btnn oft fttrht btr «trwunbttt, nid)t wril feine Uöunbe

tobtlid) , fonbern weil bie Qil'c ju fpät gefemmen fti unb bit Ver-

blutung Pattgtfnnbtn habe. Giftgtr groft fchflttelt ben Dulbtnbtn,

er glaubt, fein SSlut ^rftig*r riefeln ju fehen, ja — t« ift btr Xob,

feine Wettung, unb febon umwölft Ohnmad)t feine Sinne wieber, bie

©ebmerjen fühlt tr faum nod), tr ad)tct btr Borhtijagfnben Weiter

nicht mehr, nnb nodj tintn fd)wad)cn Hilferuf auSftofjtnb ftnft er nie-

ber auf bie ihn nmgtbtnbtn Seid)en. Xraumarrig ift fein ^uftanb,

Sange bünft e« ihm, er fteht an ber Schwellt bt« ©rabt«, ba ift t«,

al« hfrt er burd) ba« Tuntel, »tleht« feine lugen nmnaa)tct, einen

lauten Wuf, bann fühlt tr ftcb tmporgeridtttt : ,h'tr ift tintr", fo

tont t«, .langfam anfhehtn", erfdiallt eiu Gcmmanbo. Der *tr«

jwciftlte wirb aufgeridjttt , ber ©trud) einer ftärftnbtn Gffenj bringt

in ftin ©ehirn, tr fd)lägt bit Ingtn auf : (»ttttttt ! gerettet ! iWtcht«

unb linf« ntbtn ihm fnietn Wänntr, bie ihn halten, fie tragtn wtiftt
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fHnbtn mit retten Srtnjtn tatin um ifyrt Hrmc , niebt mtit taten

finb ned) niedrere jclebet 3Ränner bcfdjif trat , He anbtren !ßtrmunbt<

teil aufzubeben, fit febiebtn bie GJtf unteneu fergflltig in ten Sßaaen,

btr aurfj mit retbem ttrcuit gt)iert ifl, unb fid) gegenüber ficht bei ttm

Veten SBiebtrgegebtne tie bebe ©tftalt tintt Wannet in Uniform

unb grauem ©olbatcnmantel, aueb biefer SWann tragt bat retb* ftrtuj

im »eißen fteltt, tr crbntt bie XrflPpertt ber lötnpounttttn , bit

•frilfe ijl nabc mitten burdj hieben unb Sterbtnbt, bureb jebwer unb

&id>tMtfflrtt ((breitet fit, jener aMann bringt fit:<£«ifi<Mraf©tcl*
btrg, ber 3obanntter. Jiun (eljvt t'cbtntmutb juröd, btr tBtr«

»unbttt wirb tmpcrgt^obtn, funftgertebt aufführte (Mrifft befi;rtrrn

ibn halt in btn bequemen JBagtn, unb eine halbe Sumte jpäter ifl

theilt. 3tbe Stctien (ann 200 «trwunbttt aufnehmen. Der Ab-

tbtüung ftebt ein birigirenbfr Ärjt mit tS 'iUrjttn, 15 O'Vbilfen,

i 32 JcVaufenmartern unb 3 Vlpotbdtrn cor. SBtnn bit rln^ahl ber

iVrWunbtttn , reit ft namtntlicJb nad> btr ©dflatbt cm Mfniggräfc

btr iTi-.U mar ,
(ehr btbtuttnb lunimmt , ebtr rotnn bat Verbringen

btr 3 nippen bit Wettymenbigfeit btt IKttfiibrtnt btr fe^mtrrn Vlaja«

rttbt erbtifebt, bann bat unftte treffliebe, prcufjifd>e fcrmeteinriebtung

tint Äutbtlfe cur* bie fiebeiiben )trieg*laiarelbe, bura) bit litapptn«

laiarctbc burd) bie 9teftTDelajaretl)e. St fann bnrd) bitft brti $b=

tbcilungtn bit (Entleerung btr überfüllten 9täumt feb^r ftfcnttl btwtrf«

fleüigt mtrbtn. 4V i ben fttfjtnbtn Jhiegtlaiarctb/u wirb befenbti«

auf bie ©abl btt Crte* SKiiiffidjt gtncmmtu, and) rtrtfjeilt man nach

«t«f 6t»lber||, »er Oobinaitcr

C rljinjlif.*n.ni t I n ' : r : /I Ii I |. , . n

er in ben $>änten btr Ätrjte, btr Ittebtt $trbaub mirb angelegt, bann

gtbt tt n?iet er iu bat Irprt, tin Vttt rint Warrant mit guter, «in»

lieber ttrfe nimmt ib.ii auf, tT (ann noch heften, gerettet ju weiten,

unb mufj tc fterben, fe fiirbt tr bed> minbtfttnt unter meuuren im

fitbtrtn fljult, gtpflegt ton pflichttreuen Söärtern , bie $>uft btr SKcffc

lerfdimcttei n ihn bed> nicb. t , bit iWatrr btr l^cjAuvc jermatmra ibn

tc<ti nicb, t tangfam unb bie fernen Vitben erfahren todp, m o unb w i t

tr gtftcrbtn, feint fleine Saarfebaft, bit legten flitbtnftn: tint

Utjr, tin SHing cter tcrglcirtieu fann tereinfl in ihre Vinte fcmnieu,

unb niebt tie iöeutt näditlicbci IWucbeuu mirb bie febtiefate $)abt

btt Utrftcrbcntn.

3n Vtrbinbung mit ben Xifificntlajaretb/n (ben Ificbteu) fieben

bie febwert» VajaTtt^t, ten btuen jecet ülrmttccrpc Qbtr brti ttrfü-

gtn fann. Tic l'iittel, weldje tiefen Vajarttb,tn )u (Vtbott fieben, finb

tiefe Iben, bit in ben leirti ten gtfunbtn werten , nur fillb fie bei jenen

in grSfjtrtr Duautität vcibauten , aud; ift bat 'ipVrfciial bei weitem

ftirftr. Um tint febneOert Semtgung b« grcfjtn Stabliffemtntt ju

trm?gltd)cn, hat mau jebet fdjmere Vajarctb in brti 8tcticnen
;
ie

prtufjifcbem Siifteme tit IBctjeunbtttit, mel*e aut btn ^tlblajaretben

fommtn, fo viel tt fieb tb.nu läfjt, an MT|a>itfrtnt
s
.Btr|)flegungtcrtt,

um ein flußaufen ju rtrmeibtn. Sßäbrrnt btt Mricgtt oen IS66
waren 12 ftebeute Mriegtlajarttbc ttablirl, n>cld)t etwa 6000 V.-aei

fleüen tntbielttn. ivür ftranfe, btren ^nftaub eine aubauemt« friert

nid I iulägt, fiub bit litappeulaiarelbe btfiimmt.

3Wau ifl prtuftiid»crieitt imma barauf bebadjt, btt ftcbtnbtn

Vaiai etbe an Orten }u etabltren, totlebt innerhalb btt Qiftnbab^nntgtt

cter, wat befentrrt gerne gtfeben mirb, au einer großen 28affcr>

fttafse liegen. Titt trleidtterl uatürlitb btn Xrantpcrt brbtuttnb,

unt bit IStapptnlaiaxetbe wtrbtn meift an fclcbtn ©ttden gtgrflnbtt,

bit «raufen fcniien ftd) hin erholen unb tiifenbabufabrteii , fewie

S&afftrtrantpcrte weiten in grefttren ober fleineren Vlefdontteu )u>

rüifgtttgt. Sitftrvclavrrctlit hat man gtmc^nlitt) in btn rotitcr com
Mriegt(d>auplage entfernten Crten errtebtet. Tie iBtfffrbtmug tri

ftranftn unb Vtrujunbtttn in bitft Üajaretbf geliebt butdj bit Äran«

ftntranijpertbebrrtf. Tieft i'ebette fegt ftd) aut einem Offtcirrc,

einem 9r$te unb einem Vcrmaltungtbtamttn jufamintn. Scgltid)
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bei ©eginn be« Wefed)te«, ja, febalt fcte Truppen nur tic SCRögtic^'

feit eint« Xreffen« inÄueflcht leiben, richten fidi tie ©eierten hinter

ber Ärmce vcüfläntig ein. Wercebnlid) wirb babei auf 9fähc tinet

Gtfenbahnftaticn gefehcn, uni mit ben Verwaltungen unb ©crfiänbrn

ber übrigen Vaiaretbe in ©erbinbung bleiben ju (Snnen , aitdj weifen

biefe ©ehBrben ben Verbleib ber ©erwunbeten uad>. Welche au« gelb-

ober Gtappeulajarethen an anbere fieb/nbe ©erpfUgnng«anftalten ab-

gegeben »erben finb. Xie Verpflegung unterweg«, fewie bit Hrtber ©e«

ferberung leiten bie ©erfiänbe ber eintelnen ?ajaretb.e. £nnbert ©er*

Bunbete ebtt Äranfe beferbert man turcbfdmirtlicb in 15 (tylterwa«

geu; 2 Herste, 2 l'ajaretb/getpilfeu unb Ki ftranfenttärter geleiten ben

ernflen 3«9- Xafj flM° fur Ärmeen, weldie ba« merbenbe @c«

fd)oft traf, uacb heften Kräften gefergt wirb , ba« mnp, tteb-t au« obi«

gen flüchtigen Eingaben (eben erhellen ; eine genaue Schiltcrung «Oer

Verbintungen unb trefflichen Ginricbtungcn Würte ben 9faum , ctr

hier bewilligt ift, weit überfebreiten. SUenn felbf) bie fergfamftc

Pflege unb beren ©erberettung auf $inbcrniffe (tiefe , fo liegt ba« in

ber ©ewalt ber Verhältniffc unb ©egebeuheiten, bie mit untttberfteb,-

ücber Kraft, gegen aDe ©ered)iiung unb (Srwartnng hereinbrachen,

baft aber troh tiefer unerwarteten Waffen con hitffbebürftigen , un«

fere Vajaret^e , «mbulancen unb ©erpflcgungtanftalten be« Jfriegc«,

bennod) fo ©eteutente« leifteten, ba« eben ift ber ©eweifl für bie me-

raliftbe icraft unfere« ©aterlanbe«; Ijiutcr ber fämpfenben Armee

jicht eint »wette baber : bie fflrmee ber fflcgcr unb Bärtrr. Sie

haben ned) gröftcre a>tüb,en al« bie Streiter, fie fetjen ned) größere«

Glenb, fie fe^en ib,r i'eben nod) fcbrectiicbcrrn ftrinten au«, ben Rie-

bern , ben Seuchen unb wie feben gefagt werben ift : auch für ben

Äranfenträger fanft eft genug bie tcbtlidie Äuget herbei unb fd)met«

tert ihn nieber, währenb er fein Jiebe«werf rerrid)tet — unb wie

viele Sterile haben bie Seuchen in letjter 3eit hinweggerafft!

Slber nicht nur burch ben Xienft im (Gefechte unb in ben ?aja«

rethen finb bie Pfleger unb SBärter gefährbet. Cft genug müffen

fie burch bie ©e«hett ber(Sin0h'|tT befehlen Sanbe«, felbfi burch

bie lürfe ber feiublichen »erwunbeten leiben. SDfan mufj e« mit

©Sib-erftreben nieberfchreiben, bafj Salle torgefommeu finb , We ber f

c

eben fanft Verpfifft'' feinem SBärter ein Herbergen gehaltene« SWeffer

in bie Schulter ober ©ruft flicht , we auf ben eerbinbrnten 'flrjt ge«

feuert würbe ; aber taS hält bie braven nicht ab , forgfam bie ©er*

wunbclen )u erfpähen, ihnen $ilfe ut bringen. 3m Siegen, im

Sennenfchein — in ber füllen 2Nentnad>t ftreifen fie burd) ba« Vei»

chenfclb. X>a«$>üttcnlager auf bera ©lutfelte cenfteniggrälj ficht ber

ihnen — noch ift ba« (betreibe, au« welcbcm bie Strehhütten be«

©bonaf« utfammengefeht finb, frifch, au« ben ©Jänben niden »tu-

rnen herber, aber bie ned> bor wenig Stunben hier flaj umhertum»

weiten , bie Itcgen fiarr unb Meto) , beut SRonbe befchtenen auf ber

.^aibe , Aber weld>e ber 9Iachtwinb flagenb fhreicht. ^erAenb flehen

bie 9i$3r|er, in ihren $3nben bie Laternen Ijaltcnb -- ba fd>allt wie-

ber ein leifcr Hilferuf bnra» bic fiide, fehauerliche SXonbnacot ne<h

einer - ein britter, bie Setter nahen fid) ber Stelle, ten Weher ber

Slagelant bringt — unb wieber ip ein arme«, ^ilflofe« SWenfc&en«

tinb geborgen.

«cora «>iltl.

ias i>a6eit mit feit 1830 üßet bie (Sßofcra gcfcrnl?

»en SRebiftnalratb l>r. Salb.

3ie<b finb e« nicht 10 Oabre h«, feitbem itnfer SBelltheil ben

jener ftitchlbaren Seutte beinigcfucbt wirb, welche, in peiiebtfcben ?ln-

fällen rcmCrient einbrechenb, nad) meh»iShr
'fl

cr Xaner plc(ilid> tcr-

ftbwiiibct, um fcbaim mit »erboppelter Wulli tiadi ftirjer Rrift wic^

bcri,itr(brcn. Si'äthfelhaf t mttfjte e« bt«h«'v erfdieinen , baft biefe feit

toielen ClahvUufeiiten im Orient befannte unb gefilrebtete "i?cfl bi«

bahin fo vcllfiänbig auf tie t^renieti ihre« iuttfdien Vatetlanbc« bc

fdttänlt geblieben war; renn fo getrif; e« ift, baft ihrer bereit« in ben

^anftfritfehrijtcn geb-ad»t teitb, unb baf} bie ältrfiett eurepäifdicu W\
fenben au« bem Iii. unb 17. Jabrhunbcrt fie fcheii unter ihrer be«'

tigen ^orm befdireiben , fo ficber tft c«, rafe fie erft in unferem 3abr

bunbert bie Sältiglftt erlangt bat , bie (Mrenjen ihre« Vaterlanbe« in

uberfcbreilen. M tSurepa felbfi feften ftuf; \n faffen, h^t ihr SWttbe

genug gemacht. Xcnn wiewebl fie fd)on IS 17 in bie Wacbbarlanbcr

x^nbieu« etngebrechen uub ls'20 in Werften unb ftteinafieu epibc«

mifcb »aT, cen wo au« fie efter« nach ben ruffijchen »öften be«

lSa«pi'Scc« ein»ibred>en Wußte, gelang e« irr erft nad) biermaligen

Mrgcbltdjen Verfuchtn im 3ahrc IS2il fi<b auf eurepäifdiein ©oben
iu behaupten. Xamal« fara ihrer rafebeii iterbretlung ein politifcbf«

iSrcignifi tu $>ilfe, bie pclnifcbe Setelnttrn. Tie continuirlichen

Xruppenjflge burd) bie weiten Ebenen 9tufj(anb« waren e«, welche

bie Seucbe balb ni ben rjerfdjiebenflen fünften biefe« SKeicbc»? hin-

fd)leppten, unb ihre ^crbretlung über ben Surften (iurrpa« war nun
nicht mehr i,u h>»beru. Sie cerweilte bamal« in unjerem 'itfelt*

theile, neu wo au« fie audt ben lran«atlantifcbcn lientinent beim-

fucbie, »öde s 2it\\t, balb hier, balb tert haujeui, unb feiten biefelbe

(«egeub jtteinial übeifallenb. mt bem 3abre ls.ts erlcfd> fit in

Guropa rollftänbig. «ber nad) Ü 3ahreu brad) fie, cbcitfall« cen

3ubien au« iibrr 9(u[Uanb, feit neuem in (iuropa ein unb rerweilte

nun 12 Oahre, von 1 s 17 bi« 1S.V.I bei un«, unb jwar mit beut

traurigen Unlerfd)iete Den ihrem erften ©efudte, baft fie nunmehr

häufig genug Oaljv au« Xiht ein biefelben t^egenben überfiel: leiber

ift ftc jetyt bereit« nad) nur (»jährigem SuSbleiben abermal« erfchienen.

3rbcrmann weif;, taf; tie ^ilga^ügc nadi unb oon TOerfa fie ju«

nädifl iu tie ^äfen te* TOttteltneerc« cerfd)leppt hatten, ren >t>e au«

ihre Verbreitung über Gurrpa nietet ntebr ju terhtnbcrn toar.

Tt\t 3ic*t rcilangt man nunmehr ven ter äritlicben Riffen-

t'diaft Hu«tunft überba«, wa« fie in ten :tf> 3ah>cn, feitbem bie

<2cud)e bei un« h<i"»f«h geweiten, über ihr Siefen un" ihre ©c
haublung gelernt Ijctt.

©ei ihrem erften CrfdSciuen hielt man bie Cholera befanntlid)

für anflerfenb in tem Sinuc, wie e* tie Herfen eter tie 1>eft finb, unb

hatte terfneht, fie burd» militärtfdje Slbiperrung ber Wrenjen eem

Vante abjuhalten. «ber fowebl tiefer (^reuifperre, fowie and) ter

bann r-erfudMen Iccalen Sperrmafnregcln ber einvlnen Xiflricte hatte

bie Seudje gefpettet, unb fomit einen heftigen 2t*iterfpruch gegen tie

Vehre r>en ter «nflednng«fäbigfeit ter Ghelera hervorgeittfeti. Tie

f.T Sßibcrfpruch wurte mit einer Veitenfdjaftlidifeit geführt, weldie

tie Gimittclung ber Wabrbtit lange ^eil aufhielt. Urft, nachbem

bie streite cnropäifd)e tipibemie r-em 3abre IMS ab ba« *ü(alerial

in* Ungeheure rermehrtc, uub bie llntcrfudniugeu leitcnfd>aft«lo«

geführt reurben, bat man tiefe irndttigflc Rrage beautworlen gelernt.

Gfl ift gegenwärtig Fein Streit mehr barüber, fonbern allfeitig auer-

tannt, taft tie Cholera in tiuropa nirgent« r>on felbft, auf miaäma--

tifd)em 5Pcge, entftebt, fonbern taf? fie bei mt« nur eingefchleppt
r>cr(emml. Sie verbreitet fid> letiglid) nnb an«fd>lieftlid> nur auf

bem ajege be« menfcblid)en ©erichr«, unabhängig con SBtntrich-

tungen eter anberweitigen atmefpbärtfd>en Gtiiflüffen. — hieran*

folgt tie 5u§erft fruchtbare XhalfadK, ta§ bie (Sntftebung ber Cho-

lera an einen cerfcbleppbaren Stoff gebunten ift, welcher,

wie man mit gröftter ©^ahrfd)einlid)fett erlaunt h<*t» >» bem «u«>

witrffteffe ber Sciranfcn enthalten ifi unt babureb wirifam wirb , tafj

er in ben Crtboten unb bac tu ihm refp. auf feiner £berflä(be

circulirente ©,'affer gelangt. 'üWan ertannte ferner, baft fid> nicht

ade Certlitbfciten in gleicher üUeife bei ber Cinfd)leppung ber Cbo^

lera terhalten. ©ährent iu ber einen Älaffe berfelten febon wenige

eingefcbleppte Aäne genügen , um fefert eine au«gebehntc Gptbcmie

\u erweden, feminl eine feld>c in ten iur anteren «laffe geborigen

Certlicbieiten bitrcbau« nicht ju Stante, wiewohl ihr ©erfehr mit

Cbolcrapläben ungehinbert bleibt.

Xie« Perfdjieteue i^erhaltcit hat nun inr Grgrflnbung ber hier

maftgebenben llmflänte unt inr Crfcnntnift folgentcr böcbft wtd>tigen

aUahrhciten geführt.

1 ) 2Bir »iffen jebt, baf; bic Cholera fidi nur bort nad» ihrer

Ginfdileppung halten unt iur Gpitemic entwicfeln fann, wo ba«, im

loderen unb perojen Crtboten enthaltene (« r u u t w a
j f

c r mit eifrr-

menteUen Stoffen, bie an« Seufgruben, Cleafen, «offen unb SKinn-

fleinen burdigefidert finb, uernnreiuigt ift.

2) Gin foldie« Wrunbwaffer wirb aber befontcr« bann gefähr«

lid), wenn e« abwedijelnb einen hohen ober tiefen Stanb einnimmt.
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3m Unteren ftjUe trcrfiirn tie oberen, mit jeuen organifeben Steffen

gefebwängerten Grtfcbicbtcn au*, werten taburcfr lufthaltig unb fähig,

ihre ,>$erfchung*pretutle in tu Vuft ciuper nnt in ecn »«rieb tm
»etclfcrung ;,u bringen.

•anbrerfeit« fteljt e« fcfi, tag tiejenigen Ccrtlidifeitcn, in Wel-

chen tie Gholera firt? ju ecrtieiteu nicht im Staut* ift, einen »oben
haben, welcher eine« feigen ©runtmaff«« entbehrt >>ich*r gehören

tiejenigen, welche auf reinem ftelebetcn ober auf tiefem, reinem

Sanbbebc ii , iianicntlid» auf SBafferfcheibeit, gegriinbet finb, wo ba*

cb.neb.in feb.r tiefe ©runbwaffer feine ^febungeprebuetc nad) t«
C>berfläd>c rmporfebiefen lann, {entern nad) tieferen ©egenben

abfliegt.

G« wirb nun fefert begreiflieb, we«t>alb bie an Alugufern ge»

legenrn Stätte, unb in ihnen bie Ufcrftragcn, fc gani befenter« »en

ber Gbolera gefäbrbct finb. Denn gerate biefe bcfinbcti fid) am
meiften im »ereidje be« fteigenben unb faHeuben ©runtwaffa«, »et-

djefi in allen altbewcbnten Stäblen im b.cb,en ©rate burd> menfd)«

liebe Abfälle berun reinigt ift 3e tiefer bie Dehnungen liegen, um

fo näher befinten fie fid) bem »ereidje tiefe« fdjätlidjen ©runbwaffer«.

«ber tiefe »efdjaffeuheit be« ©runbwaffer« für fid) allein fann

tie Gb.etera nicht erjengeu. Sie gibt nur tie »etingung h«, »on

ber bie ShMvffamfeit te« in ten (Srbbeben getangenben Gbelcrafteffe«

nad) feiner Ginidileppung abhängig ift. 3n wclcb« SBrife biefe

ffiirffamtcit ber fid) geb. t , ta« ift bis jefct noch »eQtg unbelonnt.

Sicfrer ift nur, tag, renin tie Ghcl«a in einen Ort, beffen »etenbe-

fd)affenb,eit tie eben bcfd)riebene ift, eingefdtleppt wirt, unter ten »c.

Wörnern fid) eine Gpitcmie ftchcrlid) ausbreiten wirb , tag tiefer Gr

feig aber ou«bleibt, wenn ter (Srbbeben jener Gigenfd>aften ganj cter

ted) grögtenthril« entbehrt.

Ta nun aber glndlirterweifc niebt alle Ginwcljner eine« fei«

d>eu fär tie Gb,ctera ewpfänglid)cn Orte« nad) trren Ginfcfrlippung

ter Itranfbeit »«fallen, fo Hing ned) etwa« ante«« b.iniufcmmen,

wa« ten «u«bntch berfelben »ermittelt G« ift bie« eine eigen«

thümliefre Di«pefitien eber Äert«erbef6affenbeit , welche ten einteluen

yat ttufnahnie be« Gb^elerafieff« empfänglich, madjt et« ta« ©egrn«

thril btnsirft. SBerin beftebt nun tiefe Di«pofltien

?

»i* jcjjt b,at man ftA mit ter Beantwortung tiefer irrage ter-

grblicb bemüht unb enblid) behauptet : e« fei sur $til unmöglich
, fie

»u fmten. !©enn man aber tie Urfacfre jene« rätselhaften Umftan^

te« entterfen feiinte, tag nämlidi tie Gbelera erf» in unferem 3ab,r.

bnntrtt tie ©renjen ibre« »aterlantc» hat turepbreefren unt fid) anf

bie abentläntifdien »elf« t-erpflanjen fennen, fe würbe man tet

?öfung ter in JRYte ftehetiten wichtigen frage fehr nahe fein. Denn
jener Saft lägt fid) aueb fo au«tviirfen: »eiche« ift tie Urfaehc, ta§

tie atentläntifchcn Sf*Blfcr 3ahrtaufeute hintnreb feine Diflpeflticn

für tie Snftedung mit ber Cholera gehabt, unb tag fie tiefe Gmpfänglid)«

feit feit Änfang nnfere« 3ahrhuntert« auf einmal gewonnen fyaixn 1
.

Den 2Brg Jnr Jöfnng tiefe« »athfel« eröffnet un« ta« Vid)t,

r«ld)e« bie @efd>id>te ter »elf«franf heiten rtrbreitet.

Die ((genannten enbtmifchen eter Brtli-'i h^ufenben Sendjen

finb nitbt« anbere«, al« tie ^retuete ten S i)ätlidifeiten , reelAe auf

eine gefd)leffene $ktelfcrnng längere f^eit eintoirften. Diffe Sd)ät»

lidifeiten fennen nun )Veiefa6er Vit fein ; entmeter (int e« rein phi)-

fifalifdie , ter Gigenthümliebfeit ber flimatifd)en unb $<etenc«hält'

niffe eittfpringente unb femit geteiffermafjcn untermeitlirbe, reie j.iö.

tie trepifthen Sumpffieber ; eter fie haben ihren Urfpmug in einer

naturwibrigen, eerfchrten Veben«lwife ter ^<»?lferung.

G« ift nnn eine Gigenthfimlicbfeit aller fendjenartigen Äranf.

heiteu , tafj fie mit tn j^ett einen Kuftecfung«fteff erzeugen , lerleber

fetann feinerfeit« tie Verbreitung ter Äranfbcit and) auf folebe S\'«

oelferungeu ermeglid)t, »el6c nidjt unter tenfelbcn Verbältniffen

leben, al« tiejenigen flnt, tie ^uerfl ,|iir Gntftehung ter Sranfheit

SSeranlaffung gegeben hatten. Die Grfahmng (ehrt nun, taft für

tie «nfiedung tiejenigen Helfer am empfänglidiften fint, meld)e unter

meglidift ahnlieben «Berhältniffcn mit benen ter Grwuger ter Seuche

leben . toogegen fid» »ietcr antere SeuMferungen für bie Änftedung

weniger cter gar niebt empfänglich jetgen, meld)«, in Beige fehr ab»

wtiAenber Vebcn«meifr, aueb eine antertficrpeicenftitutien untSäf«

temaffc h*ben. G« ift leidtt ein^ufehen, taf; tie au«fd>liefjlid) ten

9Jiilch nnt ßteifehfcfl letenttn Kematen 3Äittel* unt &eehafitn« eine

ganj antere Säftemaffe l|.ib:n niiiffen, al« tic an« rcligiofen UrfadVn

au«fd)liefilicb ter einfeitigen tegetabilifeben Diät hingegebenen

lechner 3ntien«. Die Sencbe nun, teeldje tiefe« Seif, in ten feteh«

ten yJieberungen riefiger Riüffe, unter trepifd)em Stlima, anf einem

feit Oahrtaufenteu bid)t beroehnten nnb bahtr mit erganifeben Huf«

tcurffteffen tief inficirten SJeten, in Verbintung mit einer einfeitigen

naturwibrigen %>bmng«toeife ausgebrütet hatte, fennte fid) früher

unter feinen ©rni».uad)barn nidrt rerbreittn, weil biefe eben, wegen

gän^lid) mfd)iebener Säftemifdjung unt JtSrpertenfrilntien , feine

Gmpfänglid)feit für jenen ftranfhcitfftcff hatten. Unt frlbft, wenn
uitweife ter ükrfehr 3ntien« mit ten ummehnenben 9{atienen buTd)

Urieg«)üge unb gefteigertetNinbeUt'erbinbungen ein befenber« lebhaf«

ter war, gelang e« btr Seuche nicht , in jenen 9iad)barlänbern fefien

i^u§ )u faffen, ned) weniger aber, fid» auf tie Hölter te« ttbenblan*

te« ju «xrbreiten. D*nn aud) tiefe waren bi« jur Witte be« »erigen

3ahi'hunbert« wrfentlid) ftleifcfreffcr. Gift feittem tie Rartcfjel ta«

,'pauptiiahrung«mittel für ten grügten Xbeil tn envepäifd)en Helfer

gewerten, h«t fid) atlmählid) beren ©äfteniifd)iing gegen früh« wefent«

lid) geänbert. G« ift in fiolge teffen ein anberer fegenannterSranf

hcitSgcniu« eingetreten, temjenigen t«r »en $egetabilien lebenten

3ntier ähnlich, unt tai>rr aud) empfänglich für tie von tiefem Veite

ausgebrütete Scud)c

So einlcucfrteub tie« fein bürftc, fe wia id) bed) eerfnehen, e«

turd) ein «Seifpiel au« ter Wefcbidite ter Velf«franfheiten ned) er«

fi*tlid»er ju machen. 3m Wefelge ber innigen 'üerubrung te« «bent-

lanbe« mit tem Diient währent ter Sreujjüge »erbreitete fid) ter

«u«fop tee Wcrgenlante« mit fnrdjtbarer Sdjnelligfeit über gan;

Gurcpa. iSalb fam e« tahin , taf; faft in jetem größeren D e r f e

eine ?epreferie (ttuSfa^hau«) erriebtet Werten mngte. ?lber Wie fam

e«, tag nad) Wenigen 3ahrhunterten bereit« ber Huefafy allmählid)

immermehr abnahm, bi« er al« Volf«franfh*it in Gurcpa ganj »eil«

ftäntig crlefd)en ifl? Die ltrfad»e hierteu War tie Grpntung unb

btr balb aDgemein gewertene ©ebraud) — ter Seife. *e»er

man tiefe« Wittel ter SBöfcbfreinigung fannte, war ta« Vclf gen»,

thigt, im SDintcr wie im Semmcr nur SBeHenfieffe al« Veib« unb

©ettwäfdje \u gebrauchen, weil Veinwant fieb turd) biege« S&affer

eter turd) SBalfcn niebt ninigen lieg , weht aber SBcHe. 3n 3elge

nun te« fteten ©ebraud)« te« fflctlenjenge« , weldje« bei ter gregen

Waffe te« Velfe« natürlich »en grebfirm ©ewebe nnt harten Qafern

War, War tie ftet« überreizte $>ant aOmählicb tatjenige Dtgan ge-

werten, welche« »u Grfranfungen ganj befenter« ntigte unt taljer

für ben «nfterfnng«f»eff be« «u*fat»e« befenber« empfänglicb War.

Schalt aber turdi Ginführnng ter Seife ber ©ebraud) te« feinen«

».enge* für Vrib< nnt 9ettwäfdic allgemein »urte, nnb jene fcbäblid)c

Ucberreiiung ter $aul aufhörte, ba rerfchwant aud) tie Di«pefitien

tu $)antfranfheiten unt mit ihr ter <tit«fat?. G« wirt nun begreif-

lich fein , wie tureb Ginführuug ter ttartcffelnahrung allmählich tie

Säftemifthung ter enrepäifefren Waticnen eine antere gewerten ; bie

Di«pcfitien für gewiffe Jrranfheiten, wie ». ten Sferbut »erleren,

tafflr aber tie Gmpfänglicbfeit für antere S<nd>en gewonnen hat.

Wan Wirt nun aber ju wiffeu »erlangen : wa« tiefe fienntniffe

über ta« SBefen ter Cholera nü^en unt wie fie praftifdi ru »erwer

tf>cn feien?

Als Urfadje ter Gheleraepitemie h'ben wir ten in einen

Drt eingefcbleppten Gbelerafteff erfannt, ter an tie ?lu«wnrffteffe

te« Staufen gebunten ift . ja, ter auch fdjen in tenen »en gefunten

Wenfdxn enthalten fein fann, bie au« einem inficirten Orte fommen.

- «1« »etingung ttr SBirffamfcit tiefer Urfadje aber

erfannten wir tie befebriebene Gigenthümlid)feit te« »oben«, nämlich

feinen ©ehalt an einem mit eicrem.ntellen Steffen »erunreinigten,

»alt fteigenben, balt faQenten ©runtwaffer. Um alfo ter Ghelera

I »criubcugen, mng man fewebl ber Urfad?e, al« auet trr Setingung

ihrer SBirffamfcit entgegenarbeit;n.

Da nun eine Verbitterung te« meufcblidien Verfehr« in unfe

rer i^eit geraten unbnrcbführbar ift, fe bleibt in erflcrer SJcjiebung

nicht» anberi« übrig, al« ter Verfnch, ten »crftbUpp baren Mtanfbrit«;

fteff cter Äcim ju jerftören. Iii« fann nur auf cfrcmifdKin a»cge

erreicht werten unb »mar turd) Steffe, Welche vrfctcnb auf tie er-

ganifdicu Snbftanjtn wirfen, an weldte ticfelben gehintcn fint.

%m »wedmägigflen ift h'«i« b" Giftiititriel ( fdiwefdfaure«

Gifencrntnl), namentlid), wenn er mit etwa ';,„ feine« ©ewidit«!«upfer«

»itriel »ermifefrt wirt. Seine SIMrffamfeit rcirt turd) ten ^"fah

brenilicber Spuren, v i\ ter'Gartelfäure oter aud» te« rohen $cl^

effig«, »ermebrt »ei tem äugerft nietrigen greife tiefer Wittel ift
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bcren Snwenbung iiir Xrtinfectien ba 8u«wurfftoffe tbcnfo Uidft

bimbfübrbar, al* bringenb gebeten.

»ejüglidt ber Ü'rruicbtLing ber jur S'abrcitung ber G&ctaa
notbwcnbigen »cbingung, nämlid? ber inficirten Bebenbef4affenbeit,

ift bit Aufgabe frcilirti eicl f4miaiger. Ta »eben feldja Stätte,

weldja baeit« feit 3al)rhunberten bnrcb bie au« ©enfgrnben burrbge»

filierten trcrcmenteUen Steffi, bit "im Il)fil an4 in bit »runntu»

fefftl tingtbrungen finb, taunrcinigt ift, laftt P4 ni4t m«b,r reinigen,

nnb e« entfielt nunmehr mir bit Aufgabe, bie fernere Skvuimiiügung

)it terf)üten, inbem »ertefa^rungen getroffen werben, bie Auswurffieffe

ba ©coelfaung feglei4 nad? itjrer Grjeugung au« bem Streif btr«

ftlbtn tu entfernen. Ob bic« burd) {Regelung btr Abfuhr eber burd»

Ganaliflrung am }wc<fmäfligftcn ju gefebenen habe, lägt fid) im aH»

gemeinen faum bcflimmtit, ba bjer bie SrtliAen »crb^ltniffe Ben

roefentlicbfieu« Ginfluife finb. Xo* bürfte ba« Aifuljrföfteni für bie

meiften Orte ba« tcrjugliAerc fein.

Stfen ned) gr8f?aein 3ntcreffe wirb für bic meiften bic ftragc

ftin: wa« bie 5©iffenf4aft in btr »cbanblung bet Gl)olera feit

1830 gelernt babe'<

Qurditbar ift btr Uebevmutb geflraft »erben, mit Welchem ba«

mal« in uerfebiebtnen ftacultättn Tetitfd)lant« ba« cnblidjc Grfdiei=

nen ber Gl>olaa l>erbeigcmüiifd}t würbe, ,ba e« $ät fei, biefem afia»

tifdjen (Mpenftc bie Lavte i'em ©eft4t ju reißen
!

" 2sJir muffen

gifteten, baf? fi* bei btr teUftänbig au«gebilbeteu 5omt bieferßranf»

beit, in iljrem fogtnanntcn stndium nlgidam, bie är»tttd)e fiunft nur

wenig mächtig erwrifi. X>ie« jeigt-ft4 am etibenteflen babureb, bafj

bie 2tttbli4feit btr berfebiebenen Gpibemicn ftit 1830 in Gurepa

bi« irfct faft bicfelbe geblieben ift, wiewebl bit SJeetticbtn ba »e»

ljanblung eft genug gewe4felt baben. Uiib bennech barf man be-

haupten , baf? e« faum eine anberc <Seud)e gibt, Wtldje ber äritlicVn

©erjanblung fe >ugängli4 utib mit fe großer Au«fi4t auf günftigen

Örfelg anzugreifen ift, al« bie GJielaa. Die« ift fein ÜBiberfprud)

gegen ben eben geäußerten ©aty. Xcnn fe febwierig uub l)cffnung«»

arm bie »ebanblung be« legten Stabium« btr Soanfbeit , fe einfach,

imb ftdjer ift bie be« »eginn« bcrfelben. UeberaQ nämlich tjat bit

»eebadjtung gileb.it, baf; bem Au«brKd>c ber au«gebilbeten tSr^cUra

tili »orläuferfiabium eerbcrgebj, weld>e* au bem meift leidjt nnb

fdtmetile« erfclgenben Xur4faÜe leicht erfennbar ift. 3n biefem

3eitvaume ber Xranfljeit ift e«, we bie ^cljanblnng eintreten mug,
wenn ber au«gcbilbete tSl^cletaanfall unb bamit in ben meifitn ftiütn

btr leb abgewenbet werben feil. T'anu erft, wenn tiefe wtchtigfle

ad« bic (Sbfletafrage beheffcnbtn SDtarimen wirb in alle ©Siebten

ba StcMlaung tingebrungen fein , baun erft wirb bie ©eudit it>re

9Äa4t eingcbiifjt baben.

?tu« bemjenigen, wa« wir Aber bie X'iCpef itton er« (5m>

pfänglicbfcit für benCb,elaaf»rff uiebergelcgt Ijabcn, felgt enblid) ued>

eine widjtigc »fegel. Sie betrifft bie Wegulirung ber Xiät bei «n.
nab^erung unb S>errf4aft einer Sbeleraepibemie. Die ©efdjafftn^eit

unfaer >3äftcmtfcbu)ig ftebt ju gregrm Tbeil in unferer SJladjt unb

9Bab/l; beim unftrt >{i?rpamaffe wirb burd} bie *Vab,rung*mittel fiel«

erfetft unb nengebilbet. Xa wir nun biefelben grepteiitbtil« nad)

eigenem ^Belieben wählen , fc fann man fagen : whr faufen unferen

Veib allmäblid) auf bem 2«arfte jufammen. »ei annibernng ber

inbifdjtn Seudje ifl e« baljev geratbtn , biejenigen 9fabrung«fteffe ju

»ermeibtn, welche unfat Säfttmifehung bajenigen äbnlid) machen,

bie jene »elfer in Selge ib^ra einfeitig Ptgetabilifcben VJab,rung«weife

aflmäljlid) acquiiirt b^aben. 23ir tnüffen ju biefem 3wetfe un« femit

mcbj an v^leifdjfeft galten unb bie torwiegenb cegctabilifdfe Äeft

meiben.

©eben bie« bewtift, wie eberfläd)lid> bie fc eft gehörte itfeben»'

art fei : man muffe wäbjrnb ber .fvrrfd^aft einer Gljcleraepibentie au

feina geweljuten ?ebeu«weife mfglidjfl wenig änban. »ielmebr

ift e« bem i'aftanbe gemäfj , ben caanberttn Umftänbtn «ecbnnng
ju tragen.

Pet 'gdtßcRatinfc Don $tarrit?.

Hai bem «eifetagebudic eine» 3)«pt«inattn. «en «. Wtl*.

.... ©cbredlidje Saifen ! — Langeweile nu b<*au fixe ! 8cQ«

fiänbige @eifie«rrfcblaffnng bei brei ©eebäbern täglich unb enormem

Appetit ! Tie Vrrcnbirung meine« 3di« madit tyclebft bebenflidte Rort»

febritte, wäb«nb ba Weift bi« auf mifro«cepifche ^arceOen jufammen«

fdjrutupft ! — ®a« tbun '* — j&üt
l

'2(bwe6«lung ein Secbab nehmen

unb ben Xritenen mein Veib Ragen •— eba auf ber X>üne l)aum«

febleubern unb ben Xamen fabe Cemplimente fagen !
— 310 meint

ffireunbc finb Pen bemfelben Uebel angefteeft! — D iBiarrit) —
Gapua unfae« beffaen 3cb« — beine S35ba unb beine ftücben b,oben

un« alle auf bem ©ewiffen !
— ©efiern traf ich ben VcgaticnAratt)

ben 9t\ au« SBien er la« . . . . nein, ich will nicht einmal meba*
fchrtiben, wa« er la« • — ©Arecfli* . . . Sdirccflid)

!

. . . . 3ch bemafe, ba§ bie Sangewette bii'r al« Gpibemie grafftrt,

nnb bafc fcwcbf Sranjefen al« Hu«l3nber, — fewebl ba« fdteue(Ve«

fcblcdjt , al« and) . . . ba« anbae baten angefleclt finb ! SBebenfliAc

©bmptemt geigen fid) überall — man crjäljlt ten einem beutftfien

affeffer~ aba ich glaube e« niefjt, bafj a — eine XragSbie -

s a fdirei»

ben gebenfe ' — 3)a« nennt man nun tsernmerbrrgniigm ! 3d> liabe

mich beute wiegen laffen unb wiegt eilf Silegrantnte« — nach beut»

f*em (»jwiebte beinahe breiunbywaniig "ißfunb mehr, al« am Sage

meiner Stnfunft! - *n«ficbt auf 'rine »antingfur nad) btr iKürffthr!

— ©direrflid)

!

.... Xer < Weift be« neunjelinten 3ab,rbunbett« ifl bedi im gan-

zen genemmen etwa« ©re&cfl ! — (Heftern fprarben wir im frctel ben

ber graffirenten Langeweile, unb gleidj fanb fieh ein unternebmenber

fiepf, weld>er eine Soci^tf? anonyme terfchlug, pour la protection ile«

baipnenrs contre; l'ennui*. — 3cb glaubte, bafj ba« aQe«Unftnn fei,

unb ^rute ÜJfergen b?re ich, ba& bie Öcneffrnfdiaft cenfiituirt ift,

fd)en ein Xupenb SWitglicfcer beibalfi (^fd'ledite« läblt uub ?l»««

ficht auf bebeutenben Huw.icb« bat. 3ch werbe mieb Ijente Äbenb glttdj»

fad« aufnehmen laffcn! -- 3* bin c« meiner Familie fdiulbig! —
«4t Xagc fpäter gefchrieben: . . . . .34 wiege brei

j

brei Viertel »ilegramme« weniger, al« bor einer 2Dc*e— ber Affcffer

b^it feine angefangene Xragöbie in« ^euer geworfen, — ber Lega-

tten«rath lieft ni4t mel>r ba« SBerf . . . ba« t4 ni4t nennen wiQ

!

— C« lebe bic ©eneffenfebaft ! wir finb fünfzig TOitglieba . .

bie Vangtweilt ift tebt in unfaa WefeUfdjaft, unb niemanb wtint an

intern ©rabe! ....
» »

* •

3di b*>be e« für nctt)wenbig gehalten, biefe jfaiUn bev na4fet>

genben Cpifcbt ecrantufdfieftn , bamit ber ?efa afennen m5gc, bi«

ju wel4cm ©rabe geiftiger abgeflumpftbtit ein Süenf* fommen rann,

wenn er fid) bem Xolce far niente be* »abeleben« fe gänjli4 bin»

gibt, wit man c« gtwcbnli4 in »iarriu unb au4 in auberen »ätern

nt tbun pflegt. Xit »ilbung bev ©cfeDfcbart , beten Jlutbentieität

ich verbürgen fann — hatte leinen auberen 3n>ta'» a" nn*
t5
e 'ft'fl

aufjurfitteln, unb bie« gelang bermagen, baf?, wie id) gehört habt, in

ben nädiftcn 3al)ren bie »Übung einer neuen baartigen (Hefetlfehaft

ba« afte war, wa« bie 2flitglicta ba urfpriinglicben unternabmen,

al« fte na6 »iaai(j ^urüifebrlen. —
Leiber war bie 3bee eingaiffen, baf? ba« befie SWittel, um ut

biefem £\Btd \\i g. langen, ba« wäre, H4 einige Originale ber »abe«

weit 5ur i^iclfrfjrifce be« SSJilje« au«\uerwäblen unb burd) gefebtefte

3ntriguen bie läcberli4ften Gataftropben rfereeijufüb.rtn. 3cb, fann

immer ne4 ni4.t ebne Laiben jene« etwa« beliebten iVranffurter »an*

guia« gebenfen, ben btm wir ba* ©erüdit terbreittten , er fei ba
Gompenift :Hi4arb Wagner, berna4 bem ftia«cc be«Xauitbäufer«

in 1*ari« fi4 nur incognite jetge. G« entftanbeu b>rtnr4 bit teft»

lidiftcu i'erwiiflungen, ba bic BufunftSmufif feme^l »rrtbeibtger, al«

audi gan\ entfdjiebene Wegner in »iarrirj fjattc unb ba »anquier,

beffen 3nccgnite ftreng gea4tet würbe, fcwcrjl rVrennbe al« and) er*

bitterte Seinte fanb.

Xic na4folgenbc Gpifobc ifl »eDfiänbig wahrheitsgetreu, unb

wie mir a jablt würbe , feil ber >>ilb bcrfelben , ben jebe« Sciut in

Teutfehtanb unb jeba Grwaebfeue in ber citiliftrten Söelt feiint, \)<xy

li4 barüber geladjt baben, al« tt fit afaljren. (sie fpiclte ter eint=

gen 3abren.

Giiie Gatalcabe, au* tier Xanten unb brei Herren beftebenb,



Wtnmt tangfam auf ber ©trafje ton ©t. 3ean be ?uj ^crangtritttn.

Gfl pub lie ©räpn tie cerwittwete SXarquife con 5. B. , gräu«

lein Ben ü. ; alle brei t^raiijöfftnucn unb Donna SKanuela be la ©.,

eint ©pauierin. ÄOe oier pnb au«nahm«weife fd)öu, auenalrat«:

meife geiPreia) — ade eier haben einen cerfd)iebenen Dtypu« fewehl

in ihrer ©d)önheit, al« aud) in ihrem ©etpe! — frte brei $>erreit, bie

hinter ben Damen reiten, finb »«ig«, al« tiefe bajn geeignet, bie

Äufmerffamfeit ter Borübergehenben ju beanfprueben — e* wäre

kenn be« Geutrafte« tplba ... Der eine, ber ©raf 8. ift ein P«-

risien pur sang, fd)on nahe ben tJieTjigeni; ber anbert, ein junger

Spanier, ein angehenber Diplomat; ber britte . . . ©Treiber tiefer

lUe fieben pnb 3KitgIieber ber bewufjten ©efcQfcbaft, unb wenn

ber ?efer ihr ©efpräd) mit andren totfl, fo wirb er tie @efcllfd)aft

fo jiemlidi in ihren lenbenjen fennen lernen.

»Sie hat geftern auf ber Äbenbpremenabe ein fdjarladjreth fei«

bene« fileib getragen", fagt bie ©räpn, „haben ©ie ed betuerft?

'

,3a, unb bunfelgelbe Blumen in ihren gefärbten paaren", fet}t

Donna SWanuela hinju, unb inbetn fie iljr reijenbc« Äopfdjen ben

Leitern juweubet, fagt fie: „Wibt ee fdjarladifarbige Papageien mit

gelben gebern auf bem ftepfe, $err Dcetcr?"

.Die Äaffc ber Papageien, ©ennerita*, erwibere id), .ift ber«

mafjen cielfarbig, bafj, obgleich id> nicht bie Cbje b,abe, bie cen 3b.nen

befd)riebene ©pecie« perfönlid) ju fennen , id) bennecb, nid)t ben ge«

ringften 3weifel an twn Gripen} b^ge nnb bafj ... .*

.Sie fpredjen »ie ein Sud), $err Decter, .id} meine, ein lang*

weilige« «Sud?", unterbricht bie ©räfin, nnb wäf)renb id> mid) cer»

beuge, fährt fie, ju gräuletn cen ¥. gemenbet, fert: .Sie Weit pnb

©ie mit ibr, liebe ?aura? cerjeib,en ©ie mir, aber ©ie braudjen roirf»

lid> ciel £tit, um tiefe in SÄarlad) gebuntene Gljecirauegabe «lie-

ber in ba« Hntiquarium, we pe b,ingeb,frt, jurüdjufenben*.

„Bitte, gnltige grau", fage idi, „fpre<btn ©ie ben Warnen Gl*

jecir nidjt mit fcld>er 4<erad>tung au«, er ift Xabu in erfter ^etenj.*

Damit bem Jefer biefer HuÄbrud wrftäntlid) »erbe, mufi id»

hier beifügen, ba& bei ber Gcnftituirung nnferer ©efeOjdjaft au«ge«

mad)t würbe, bafj jebe« 2Ritglieb irgenb jemanben ber Bateroelt für

.unantaftbar* ertläreit tonne, unb bafj wir un«, »ie bie ©üb«
feeinfulaner, um einen fold>cn lluantaftbaren ju bejeidjnen, be« Äu*>
truefei .Xabu" bebienteiL

„«ber, lieber $err\ fagt tie ©räfin, inbem Pe mir mit ber

©erte brebj, .man cerjei^t 3b,nen ciel, ba e« am Cnbe nid)t 3b,re

©djulb ip, bafj ©ie ein Deutfcber put, aber bitte, mt&braud>en ©ie

mifere ©üte nidjt:*

„§err ©raf, id) rufe ©ie ju $ilfe ! — feQ id» tenn fletfl, cb.ne

bei meinen 3Ritmännern $>'\\\t ju fluten, ten ©arfa«men tiefer

Xamcit au&gefe^t fein?*

„?iebPer $err», fagt ber ©raf, .idi bin bermagen jufrieten,

menn meine gnäbige grau ©emaljlin ibjre Qsigramme einem anberen,

al« ib,rem nntert^änigPen Diener jutc-enbet, ba§ id> ©ie cb,ne SD?it»

leib ibj ^Jrei« gebe."

Die Sieitgerte meubet pd) bem ©rafen brefrenb ju, unb ber

©lüdlicbe erhält al« Belohnung feiner 3mbertinens .... ein balb

fd>mcUenbe« fädeln , iceldK« bem ©epdjte ber fdjfnen Dame einen

nc-d) liebreijenberen fln»brud gibt.

.Sie tb,un mir Unred)t, 3uliette,* fagt grL r>. .wenn ©ie
glaubeu, bafj id) nid>t alle« antwnbe, um meine farbige 9fad)barin

in tem aBab,ne ju beftärfen, ba| ber ftaifer jebe«mal, menn er ib,r

auf ber fremenabe begegnet, pe pfirt unb nad^er mebrae iWale

nad) ibr ten floof umwentet "

ÜBMr lachten laut auf.

.©ePern", fub,r rjrl. Ben 2. fort, .bot pd) mir tie ©elegen^eit

bar, einen $auptftreid) ju führen, — b^ren ©ie ju! $wbcn ©ie

fdion auf ber 'JJromenate einen ältlicben $mn gefeben, grof?, fräftig

gebaut, mit Rarf martirtem aber febr mo^woDcnbem ©efidfie? — er

trägt ftet« einen meiten ©ommerpaletct unb eine 3rt cen fcrmlcfem

$ut, ben er teab,rfdieinlid) mit einem gauPfdtlage auf feinem Repfe

befeftigt, benn er tjat immer eine 3Jenle oben.

"

,3a, ja", fagte bie ©räpn, „id) tann mir beuten, men ©ie mct=

nen, e« fdjeint irgenb ein £anb»irtl) ju fein ..."

,@ctt betrab,re*, fagte bie SWarquife, ,e« ip fidjerlidj ein Dra*

gonerefptier, ©ie feilen i$u nur reiten feljen, fe reitet mabjtjaftig lein

Sanbmirtb."

,Ö8 fann ja m!gli* fein*, meint ber ©panier, .bafj er beite«

ip, früher Dfpcier, jeljt ?antn>irt^
"

„Vivo l» diplomatic !" fagte ber ©raf, „ften>etf; alle« ju arran»

giren, id) balte teil $»errn ganj einfad) für einen Rentier, ber liier

batet, er fc&ttimmt par exempln au«gejeid)net.*

„Unt ©ie, £>err Decter?" fagt tie ©räpn, „Wollen Sie nidit

bie ©üte b,aben, un« 3b.re toertb,gef4ät<te Meinung über jenen ^xrrn

in furjen bünbigeu Mu«brü(feii ju geben?*

,3d? mufj betauern, gnäbige grau, ia) ^abe ib,n nodi nie te-

merft . . .
."

„Iber roonad) fe^en ©ie benn auf ber $romenate?*

,©ie pnt mir immer ju na^e, gnätige grau, al« tafj id) meine

Äufmerffamfeit auf einen ältlid)en Dragonerrfpcier riajten fcHte."

.SWein $err!* fagt tie ©räpn mit fcmifi^em öntPe, .©ie

werten fe gut fein, wenn wir in« $>etcl jurüdfemmen , mir 3bren

$afj cerjujeigen. ©ie geben pd) für einen Deutfdwn au« , aber idt

glaube nicht , ba§ ©ie je einer gewefen , id) ad)te bie Deutfdben ju

tyod), al« bafj id) pe für fäb.ig b,alte, fo fab« (Jempliroente . . . ju be«

geben!* — SWan lad)t unb grl. con S. fäbrt fert:

,9lber nun b,örcn ©ie! ©ePern alfe auf ber $remcnabe t)at

jener Unbefannte, nxibtfdjeirilieb con ber garbenpraettt unferer geiittin

geblentet , Pe lange unb fctiarf betrachtet ; Pe rrjäbjtc efl mir, unb ich

erwiberte ib.r, ba| be« ^>errfd)<re ©unp fie feben überall bemerfbar

madje; pe errctb,ete unta ib,m S^minfe unb cerfprad) mir, mid;

auf ber Äbciibprcmenate läng« ber Ü3iDa Gugenia aufjufudjen. Cb«

gleicb mir ta« eben nid)t febr angenehm war, fe tonnte idj tetb nid)t

umljin , mid) gePern Äbenb ju ihr ju fe^en , ta ta« lircmenircn

be« Parten ©inbe« balber unmcglid) war. Wk Pfcen unb plaubcrn

über bie« unb jene« , al« pe mieb plö(lid) anPe§t uub mit ihrem

gädjer na* ber iöiüa jeigt .... Der Äaifer femmt langfam ten

$)ügel beruntergefdiritten. Die Ärme wirb über unt üba retb . . .

ber Äaifer femmt uu« näher — wir erheben 1111« unb grüfjen . . .

unb . . . wahrhaftig — id) bitte mir ein, baf; ©e. SDfajePät ein

SRitglieb unfern ©efeQfAaft ip , benn er prirt wirflid» meine Diadi»

barin . . . 5?un tonnen ©ie ©id) beuten ! . . . aber ta« ift ned> nicr»t

genug ; cen ber näebPen SBanf erheben pd) bie ©äpe gleidjfallc jum

©ruf^, unb wir, bie wir bem ftaifer mit ten klugen gefolgt pnt, be«

merfen, tafj einer ber Pd) Crhebenben jener Unbefannte mit bem

eiugebiüdten $ute ip. 2Ber fdiilbert jebeeb unfer GrPaunen, al«

Se. OWajepät fiia flebt, ein leife« Reichen madjt, ter Uiibefannte fid>

ihm ehrerbietig nähert unb beibe tie ^remenate »ufammeii fcvtK(?en.

$lctylich trehen pd) beite, icb weif; ttid)t we«batb, um unt: . fetten Sie",

fage idi leife, „©e. 5DfajePät erfuntigt pd> bei feinem Begleiter narti

3hnen.* 3d) (anndhuen nidit befd)reiben, wa« in ihr cergegangen fem

mag, Pe fab wie ein ^fau au« !

K)lan fd)lage idi oer, taf; tic ganjtt^c»

feuftbaft pe heute UJadimittag befenter« ehrerbietig grüße, unb i«b werte

ba« Jener btrntafjen jd?üren, ba§, wenn idi übermorgen abgereip fein

werbe, ©ie tie Gataftrephe, wenn e« 3hnen beliebt, auStrecben lapen

fennen, unt auf feld)e Seife gar balt con tem |'a)arlad)rotben «leite

unb ben gelben gebern befreit fein werben."

SBir Pimmten ehne?lu«nahme bem «orfdilage ber fdjeuen tUv
fd)Wirerin bei.

,,.t>m!" meinte bie ©räpn, ,ba« beftärtt mid> in meinem OHau»

ben, baf? e« ein l'anbwirth fei. ©e. 9HajcPät fett Pa) ciel mit «gri>

cultur befebäftigen — oieüeiAt ein iNunfelrubeutauer au« Jlrra« , er

hat ein nertifd>e« ®ePd)t . . /
„G* fann aud) eben fo gut ein Dragenerefficier fein,* meinte

ber ©panier, „mit bem pd) ©c.flHajepät über dementen unterhält".

,$>m! fo familiär über dementen?*

„$m! fo familiär über Sfunfelrübenjuder?*

SWan laebt unb fegt bie Uferte in Zrab , um fdined nad) Biar»

ru} ju femmen, ba tie Senne bereit« ju PeAen anfängt mit bie Ia>

men für ihren Xtint fürdjten. Giuige hu»t«t Sdiütt cem «reu;'

Wege, ta, we tie VantPrafje nach Bai)cnne abbiegt, feben wir pli-i>«

lid) einen faijerlia)en Sagen wenten unt teil Seg nad) i*a»onne

einfd)lagen. Scn weitem ertenuen wir, taf? ter Xaifer felbft teil

leisten Sagen ii la Uanmont futfdjirt . . . plfplid» pariven tie Da<

men ihre Uferte . . .

,©ehen ©ie", ruft tie SERarqutfe, „ten $verm, ber neben tem

Sagen reitet, nnb mit bem Jtaifer ju fprea)en febeint . . . feben Sie

bie Beule im Jjmte? . . . unfer Unbefannter' ..."

.«ber ... wer mag ba« fein?* fagt ber ©vaf, „mit tem Sc.
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SNajepät Pd) fo familiär unterhält? vielleicht irgenb rin Senator ter

neuen Promotion ..."

.3d) fange an ju glauben, bafj id) Unrecht ^atte", fagte tie

©räpn, »er reitet prad)tig, e« ift tod) vielleicht ein Dragenerofftcier*.

.Ober and) ein 2ant»irth," oerfept ber ©panier, „ten Se. SNa<

jeftät auf irgenb eine« feiner in ter Umgcgenfc gelegenen ©üter be«

gleitet."

.Sie finb abfcheulid) mit Oberen 2Biterfprfidjen , Don ^able,"

fagt bie ©räpn, .Sie feilen fe^en, er ift nia)t* eon allem, ti ift ein

Diplomat!*

„Sin Diplomat tann nid)t fo reiten," fagt bie SDtarquife.

.»itte, bitte, gnätige grau ..."

»6in Diplomat trägt feinen ©d)nnrrbart ", fagt Donna 9Ra«

nuela. — .©ein: richtig ..."

.Gin Diplomat hat feine »euten im$ute!" meint grl. e.

„Unt ©ie, $>err Doctor?* fragt bie ©räpn, „3h« furjgefafjte

SWeinung, »eldje ben «u«fd)lag geben feil?"

.3d)wei{jnid)t, gnäbtge grau!"

„Vive 1' Allemajpie !" ruft tie fd)Bne Dame, gibt ihrem fjferbe

einen ©cblag mit ber Reitgerte unb . . . fort brauft ber 3«g ter pn«

pern »erfd)»crer . .

,

Stm Nachmittage »ollen mir mit terftarfter ftraft unfern $lan

ou*führen . . . unfere £>rben«brüber, »eld)e anbere $etcl* bewohnen,

ftnb benachrichtigt »orten , bafj e« einen §auptfd)lag gilt . . . jeted)

jn meinem Crftaunen ferje id) , bafj eine ge»iffe Slpatijie über unfere

Damen gefommen, bie ihnen fenft nicht eigen ift, wenn mir vor einem

entfdjcitenten Schlage fteb,n . . . fie finb jerftreut . . . unaufmerf»

fam . . . wa« ffot ta« ju bebeuten?

.«Keine Herten", fagt bie SNarquife, al« mir auf« unb abgeben,

.id) erfläre 3^nen, tsifs ia> mid) fpatefteu« morgen «benb lang»«,

len »erbe."

„34 pd)erlid) morgen früh* — fagt Donna SWanueta.

„Unt ich m Bebte nicht tarauf fd)»Bren, ba§ bei mir tie ftranfyeit

nid)t fdjon freute Hbenb jum äu«brud) fommt ; — id) füllte fd)on alle

©ijmpteme."

.Ma foi,* — meint bie ©räpn, „©runt genug baju märe

febon, — id) ntfebte nur erfl wiffen, ob er ©uUfceflfcer ober Offreier ift.*

„Da* ift e« ja eben," — meint bie 3J?arquife, — .gibt e«

etwa« langweiligere«, al« einen ganjen lag fieb mit einem SRcnfd>en

befdfäftigen ju müffen unb nicht ju erfahren, roer e« ift."

,3cb ^abe bat ßammermätchen meiner Warna auf »untfehaft

au«gcfd)icfl," fagt Sri. v. P. — „bort fommt fie — wir Berten

erfahren Nun, gclkitd, bringft Du Nachricht?*

„»rfiimml, gnäbige« graulein, — ©e. Wojeftät ift b/ute

morgen nad> »atyenne gejabren."

.Da« wiffen wir fd)en
!"

.Unb ter Öcncral $rinj ton ber 2He«fc»a fajj im Sagen
neben ©r. Waieftät.-

,2Dob,l ra&glid) ! . . . aber teer ritt neben tem SBagen?"

.Der ©eneral glruro, ber ©eneral b'äbeuville unb ein £>err

im grauen §ute"

.(Mut — aber »er ift ter §err im grauen §ute, .... haP
Du ba« nicht erjaljren?"

.»eftimmt, aWatemcifede — e« ift terfelbe, ber geftem «benb

mit ©r. Wajeftat auf ter Düne fpajiercn ging "

„Slbcr wie b.eifjt er? — roer ift e«?"

,3a, tafj »eifj id) nicfjt, 9JcatemeifeHe *

2Öir OTänner lad)en au8 ganjem $>erjen, — tie Damen pnb

ungehalten.

.
v2Heine Herren", — fagt tie ©iäpn, — »hier ft^en mir . . .

aber ttir geben 3hnen ta* feierliche !Üerfpre<lien, ta§ mir fein ein*

»ige* fflert mit 3hnen »edifeln »rrten, »enn ©ie nta)t augenblirflid)

unfre Neugier ju befrietigen fud)cn. — ©ie h«ten hier unjählige

Sefannte, — erfuntigen ©ie ©idi! — feien ©ie galant
"

ötn Weiter nähert pd) ®«f. ter ihn fennt, mad)t ein

Reichen mit tcr^>ant, tafj er ihn fpreeben \x>oüt jener hält an

.©>igc mir S«5oh, — fennp £u jenen $errn, ter geftern «bent

mit tem Kaifer promenirte?"

„«erPeht fieb ! — c« ip ter «WarfchaD DDonnel, ber ^erjog

cen letuan !

"

Der öraf fehrt rriumphirenb jurftd unt terfünbet feiner grau

tie «nt»crt.

„UnPnn!* meint Don fJablo, — ,id» fenne ben SWarfeban

habe ihn jmanjig 3Äale gefehen .... tod) »arten ©ie, tort fommt
jentant, ter ganj SJiarrtQ fennt."

Der ©panier nähert pd) tem Neuangefommenen, richtet eine

grage au ihn unb fommt tann mieber jurfief.

,(S« fann nur ©err 3faac ^Pereire fein, meint jener $m, —

*

.Daju mü§te er pd) benffopf abfebneiten laffen,' — Jagte ber

©raf — „ber »onanier ip »enigPen* anberthalb gufj Heiner, aber

bePo bider."

Diefe ©cenen roieberholen pd) eine fytlbt ©tunbe lang, bie

barroefpen Sermuthungen femmen an tru Dag ; balt foO ei ter $rä<

ptent ter $antel«fanuner ton ©orbeaujr fein; balb ter ÜRaler

©eröme, tann »ieter ein ©eneral, ein beutfeher DuobejfflrP —
9orb 9»alme«fcurh, — ber »ilthauer ftlefpnger — ein ©ruter be«

gürten Drloft, — fnrj, lauter öermuthungen, bie pd) alle roiber«

fpred)en. ©o siel erfahren toir bod) mit öeftimmtheit, tafj er am'

äbenb te" borigen Dagefl angelommm fei unb eine SBtDa bejogen

habe, bie im vorauf fd)on gemiethet gemefen märe
; bafj tr gar feinen

£>auaftant habe, — nur einen Setienten mit pd) führe, ade ÜJiorgen

um fünf Uhr ein »ab nehme, fomie ein jtoeite* gegen Äbent, —
unt feit jwei lagen iu jeter 3eit be« Xage« benfelben ^alctot unb

tenfelben $nt trage

Da jeigt man mir an, bafj ein »rief für mid) angefemmen fei,

nnb id) mu§ tie ©efeDfcbaft cerlaffen. — X« id) ungefähr eine

©tunte fpäter jurürffel)«, pnte id) bie ^lät>e leer, — mau fagt mir,

tafj man auf ter ^romenate fei, unb gelicitei vertraut mir, tafj ter

Unbefannte inglän»enber$ofeauipage vorbeigefahren märe — wahr«

fdjeinlid) jur?lubien} bei terÄaiferin, Nif] er einen mirflichen §ut,

—

meint tie 3ofe, aufgehabt, unb bafj ein breite«, rothe« »anb au«

feinem grad hercergefehen, — ba« (%o§freuj ber Ehrenlegion ! . . .

Sil« id) auf ter ^romenate anfomme, febe id) meine ÜHitvcr«

fd)worenen au grand complet — auf brei »änfen; jmei fieb gegen»

Uberpehenbe pnb eon ad»t Damen befe^t .... tie einem 3Ranne,

ber )ufäQiger SBeife tytx corbetfäme, ta« reijentPe ©dtaufpiel

Von ter Sßelt tarbirten mürten; tenn alle Pnb fdjön, ade finb

elegant, etrea« animirt, aQe . . . . tod; »a« feb)e ia) '< ta fit»t ncd)

eine nennte Tarne, tie ... . fcbrecflid) grüne« Äleit mit rethen

»lumen in ten paaren!

Die tritte »anf ip mit vier Herren befe^t, ju tenen ia) mid)

begebe, unt ter ©raf gibt mir tie nSthigen Sufflärungcn über tiefe

friegerifdjen Söerbereitungen. — Da« neue ©rfdKinen tc« Unbefann»

mit bem ©rofjfreuje ter (Sbrenlegion h«t tie Neugier ter Tarnen

auf« gefpannt, nnb ba e« ben SRäuneru nid)t gelungen ift,

ihn ju bemaSfircn, haben bie Tarnen, tie in überwiegente r SWajcrität

pd) unt« ten 2)fitglietern nnfrer ©efcflfdiaft iu »iarrie> bepnten,

befd)loffen, ben Unbefannten , al« ber ©efellfcbaft an heim»
gefallen" ju erflaren, haben felbp in wenigen SKinuten ten Seit-

jug«plan au«getad)t unt turd) ein gefd)irfte« ©tratagem bie beiben

apairen, — tie te« Unbefannten unb tie te« farbigen gräulcin«

jufammengenorfen, um fo bie eine turd) tie antcre jur Cutfd)citung

ju bringen.

.Tie SWarauife hat ein entfdfietenc« Talent für ©trategif,"

beentet ter (^raf feine Grflärung — .©ie roerten feljen, »ie an«

mutbig ter firieg geführt »erten »irt, unt »ie in menigen Tagen

ter Unbefannte e« bitter bereuen wirb, pd) nid)t gleid) bei un« legiti-

mirt ju h«ben."

„ftennen ©ie bie Tetail« be« Mngrip«?" fragte ich.

.Skrpcbt pdj! er ip etenfo genial, al* einfach. <$« ip be»

fdjloPen, tafj ter Unbefannte ter ©raf von Äquila fei, ter »ruter

te* frübyeKtt fiBnig« von Neapel. — SfiJcnn auch in »enigen Zagen

fein »ahrer Name untStant an ten Xag femmen foQtc,— ba«mad)t

nicht* — »ir leugnen fie ihm weg. 3e^t feunen mir tie©tun*

ten te« Tage«, an tenen er pd) in« »at unb auf tie ^remenate be»

gibt. Die Damen teerten pd) fo einrichten, taf; er Pe jete* 5D?al

auf feinem SEDege trifft, ©ie »erben ihn ftet« ehrerbietig grüben, —
— anbere Temen »erten pd) nad) unt nad) ju ihnen gefeüen unt

ter Unbefannte »irt feinen ftugenblicf vor tiefer leiblichen l'cibgarte

pdjer fein, — pe »erten ihm überall mit »egrüfjungen ter tiefPen

Gh«"furd)t begegnen — unb ter arme $>err, er mag fein, »er er ttiO,

»irt in einigen Tagen froh f"n, feine Softer paclcii ju fönnen unb

feinen Cualerinnen ju entgehen."

.9lber »ipeu ©ie benn immer uod) nicht, »er e« ip?"
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„Mütilrli* wie id) gefügt habe, ein« t«
id) weiß feinen Tanten nid)t!"

.Da* ift ned) nid)t gewiß, £ifrr ©raf,* — fagt b« Spanier,

,t« (ann and) tbtnfo gut ein früherer (General fein."

„3a . . . and) t« ©raf ton flquila felerr, e* märe reijent,

wenn wir jufälliger SBtife richtig geraden Ratten, — bann wären

tie tbeuren Damen au« \\)xcm Gonctpte! ..."

„3$ Bin bod) neugierig, tiefen $men felbft ju febtn,* —
fagte id).

.Da« »erben Sie in einigen TOinuten,* — «witerte ber ©raf.— .9iad)oem er feine flubirn) in 4?iüa Gugenia gehabt, ift er »adb

feiner SBobnung gefahren, bat ben Sracf mit bem Ratetet bertaufdit,

— unb btfenter« ben §ut mit ter obligaten SBtule auf btn Repf

gtftülpt unb ift in« ©ab gegaugeu. Dt«balb eben haben ftd) unjrt

Damtn bi« anf ben Sofien gefteflt; — töd) . . . . börtn Sie!'

„Attention, meadanie*!* — ertönte tie (Stimme btr ©räfin

l'ennemi 8»pproclie!*

3* richtete mich auf unb fab wirtlia) in btr gerne eine tyebe,

fräftige ©eftalt auf nnfl juferamen. D« .gebeulte* $ut bttedte

faft ta« ©eftdjt, uut id) tonnte tteiter nicht« fetten, al« baß ter grembe

mit fd)einbarem 3Boh(bchagen tie arme redte, — >$t\ä}tu, tafj ihm

ba« Sab gut befommeu war.

Unfere Damen hatten fid) in ^efitur gefegt, — tinige bifftn

ftd) in bie Sippen, um nid)t »n lachen, unb grl. t. ?. flüfierte leife

ihr« 9?ad)barin ttwa« in« Cbr
3mm« näh« fam ttr Ungtücflicbe feinem i'erberben — id)

Mrließ ihn mit (einem SJlide, nnb um feine ©tfidit«jttge leutlid)«

)u erfennen, $ielt id) mein Corgnon ter« Äuge.

„Cannonierg & vob pifcecs!" cemmantirt bie ©räfin, wäb,reub

btr Unbelannte mit einem (leinen Stedd)cn ©ra&halme abfeblägt,—
ba bebt er btn Jtepf in bit $3tyt unb .... teeb. wa* ift ta«? . . .

.

ich (enne ja tiefe« ©efiebt, auf bem ftd) ber Hudbrud eiftrner Gnergie

mit unleugbarem ©eb^wolien fo feltfam paart.... bie« ©efiebt....

tiefer Schnurrbart tiefe $altung . . .

.

»Attention!* ruft bie SRarquife fd)on Itifer, benn tr ift (aum

mehr fflnfjig Schritte tntfernt

Unt id) fleb,e — unt finne..".. ftnut...* unb immer beutlid)«,

flarer ttirb e« ter meinem ©eifte, baß biefer SJlann mir btfannt ift,

abtr w« ?— teer ? . . . . Da mit einem SDiale wirb e« lag in mir,

— eine unbtfd)retblid)e Gmetien bcmäd)tigt fid) meiner....

,3e(jt!" .... fagt bie Gräfin — ,ter entfcbeibtnbe «ugenblid*

nab,t - 9?ub,e meine Damen unb *

„Xabu.... tabu.... tabu!" — rufe id) mit laut« Stimme.

D« Unbe(annte ift ruhig burd)

unfreSKitte gefebritttn, — bat bit Damen mit wohlgefälligem ?äd)eln

gtmufiert unb ben b«übmtrn $ut jum ^flidien ©ruf; gelüftet

bermafjen ift unfre ©efeafd>aft tiötiplinirt, baf? ein eitrige« .labu*
man teufe! ! ... eine fc füperbe 3tee ad»t f*Bn« grauen äugen«

tlidlid) wänbwt b,at. — 3a) grüf?te .meinen ©cbü^üng* —
er fab, mid) an, — modjtt »sb^l ben Deutfdjen in mir erfennen, —
fd>ien »ermuntert, — erroiterte mtinen @ru§ fetjr frenntlia) unb—
fd)ritt totit« bem ©täbtdjen ju.

ajieine get« ift unfähig, eine au* nur aunäbrvnbe »eftferei-

bung ter flammenten 3Mide ju gebt«, tie midi trafen, at« ber Un<

befannte au« bem ©ereian unfer« Stimmen (bot lieft !ö«»

adftung maa)te in tiefen iBliden beut beftigften 3orn *tn Wang
ftreitig— Cbne mia) eint« SÖcrte« ju mürtigen, erb,cbtn fid) tie

Damtn unt fajritttn b« Düne ju.

D« ®raf rieb fid) ... . ab« ganj im Verborgenen bie $>änbe—
.gär ba« »enigteieb beiber 3nbien, Monsieur 1c Doeteur," —

fagte « — „mStbte ia) nia)t in 3b,r« $aut fteden, ab« ia) amflr«e

mid) feftlidj."

„9tid)t mab^r, e« ift ein Offtcier?" .... fagtt b« Spanier.

.Sie b,abfn bcUfommen 9?ed)t .... e« ift ein Cfftcier."

,Dad)tei4'fl tod)gltia), t« t»«r tin ©ut«bcfie<r Unfinn!*

„Pardon.... « ift üaubmann gemefen nnb f>at eine grofje

»orliebe für biefen Stanb."

.Unb »afl fie aDe« gwatyen ^abtn....* meint b« ©raf
lad)enb — ,Diptemat . . . . b>tba!*

„?ad)en Sie nia)t, $err ©raf, man fagt, baß « einer b« ge»

fö)irfteften Diplomaten Surepa« ift.*

.C1)d! — aber wie t^eigt benn b« Segel ^fyönir?.... teer

ift e«'f— nenuen Sit ib.n bedj!"

Dit Damtn b,abcn bie grage gehört, it>re Neugier fibermältigt

ib,ren £ern, — fie fielen ftiH, um mtint Äntuort abjumarttn.

„G* ift*,— fagtt id) mit langfom gejogen« Stimme,— ,efl ift

btr ^reugifaje TOinifterpräf ibent, t« ©raf ben
3Ji«mard.Sd)8nbaufen." SDie turd) eintn 3aufc«fd)lag »ant-

ten ftd) bie Damtn um, — aHtr Unmiat mar au* ib,rtn 0tftä)t«n

ent(a)»unbtu.

... Ah contez-nous! . . . contez-nous! . . .' riefen fit
—

„«}5t>ltn Sie un« cen biefem mtrfwörbigen SRannt"
Unb ia) mufjtt erjäb,itn — unb aQe Nörten mir mit ber ge«

fpannteften «ufmerffamteit ju mit «u*nab,me ber „gar ben«
reiften', bie nia)t ju infteb^tn fa)ien, roa« bie preufjifdjt Uetttif

mit tem füfjen Iraume ib,re« £>«jtn« gemein b,abt!

cÄus allen beutfdjen ^auen.

IX. jQombirgs grünt 3ufr In.

Hamburg« anmntljige Umgebnngtn »erben von gremten unb

Ginb,eimifd)en »ielfad) gnoürbigt nnb finb ba* .gicl jablrtidjer flu«,

finge. Da« 3nfellanb ber Ölbe, bie figtntb,iimlid)fte ©egent, tcela)e

noa)ba* ©epräge eine« ed)t naturU)Qa)figtn, fafi patrtara)altfd) einfachen

fcbtnfl jeigl, bleibt ab« taten beinahe unberätjrt. 3öa« ber $am«
burger ten btn Grjeuguiffen t« 3nfeln gebraudit, Wildi, ©cmüfe
unb gifebt, ta« bringen ib,m tie fleißigen 3nfulan« im Sommer jn

Scbiff , uut im SSinter mit Scblitten felbft nad) Hamburg auf ben

SlKarft ; tabei b«ul)igt « fla) tcüftänbig nnt ift gar nidjt neugierig,

»ie e« ttnn bei ibnen ju $aufe au«r>el)t. Äufjerbem ift ii>m befannt,

bag « auf ben 3nfeln uxber ein Gaf6 mit öiHarb, nod) ein Söhrtb,*«

bau«, tso man nad) b« flarte fptift, ju fna)en b.at ; nnt feine jartert

^alftt »eiß ,
baß fie fta) auf bem fumpfigen , allju nachgiebigen Ü3c»

ten tief« 2Äarfd?länt« unfehlbar einen abfd)culia)en „Saum* Idolen

Bürtt, fflr btn fie b« Vnblid alt« Stro^bäcber unb tinig« Scbilf»

felber ma)t entfebäbige« (ann. Der gremte, meld)«, über Rannet«
jemntenb, tntlid) «inübet in Horburg anlangt, unb Ijiec «fl ju fein«

nicht geringen Stftürjung bernimmt, baß ©arburg bnrd»au« nid)t mit

Hamburg ju t«uitd)feln fei, baß ü)it »ielmeb^r ton biefem 3"l f«ntr

äßünfcbe noch jwei Gibarme nnb bie meilenbreite 3nfe( 2Billjelm8burg

trennen — tie ab« äuß«ft bequem termittelft ^reeier gäb,ren unt

eint* IKeiftomnibu* üb«fd)ritten ruürbtn — ttirb burd) tiefe (leine

Utterrafcbung häufig fo t«ftimmt, baß er ton btn Glbinftln nid)t«

meljr beeren unb ftb,en «tiU, nnb bei fein« Äbreife, Wenn e« irgenb

einjnrid)ten ift, mit bem »erlin« »ab,njnge Hamburg wiet« t«läßt,

um nur geftlant unter ten güßen jn behalten.

Die Glbinfeln unb ihre braten öewelmer t«bienen tiefe »er«

naa)15ffigung nia)t ; ein flu«flug in ihr ©ebiet ift anjiehenb unb leidjt

au«führbar. 91 ur eint feftt, roaffertid)te gußbefltitung ift empfeh«

lenflroerth , unb Gntfd)(cffenbeit , bann unb mann einen ©raben )u

überjpringen, jur ©ermeibung ton Ummegen ; aber ba* fa)rerft btn

Sefer nid)t, ber ja gewohnt ift, Spalten ju nb«fpringen unb ju üb«-

fliegen, unb tteit torau*eilen würbe, wenn ia) ihn niajt freuntlid)

bäte, mir bie«mal lieb« ju folgen
;

ia) füh« »«« «"d) mit eini-

gen 3lbfa)tteifungtn, becb fid)er wieb« in ten $aftn.

Ginigt Stunbtn eb«halb Hamburg« wirb e* bn Gibt ju eng

in i^rtm ?ettt, fit fängt an ju wühlen unb wäljt ftdj ton einer

Seite auf tie anbere, rürft bie grünen 91afenpfüh(e hierhin nnb babin,

fcblingt bie Ärme fo unb fo in einanber; ab« e* b^lft nicht, e* ift ju

tiel Sanb im Söette, unt fie hat eini^aar red)t unbequeme Stunten,

bi* c* wieber hübfd) tief unb hohl teixt unb fie fta) lehnen unb lang

au*fhecfen (ann, immer bem SDleere ju. Sie umfa)ließt tya ein i'a«

bnrinth ich 3nfeln, bie tbeil« ten ben beiben $auplfträmungen , b«
Slcrter« unb Süterelbe, begrenjt werten, tbfil* ten ttn tielen Ouer»

rinnen une Abzweigungen , in welchen ftd) tie Untere wiettr mit bem

$>auptftrome vereinigt, ißon ben Onerftrfmungen finb bit beteu«

tentften: ter dfeiberfiiefl, ter Äöblbranb unb ba* KöhUlttb; ton ben

3nfeln: 2)iUw«rer, Cdjfeuwert«, iHJilhtlni«.burg , Sttinwcrter,



Wtulwf, SUttnwtrbrr, ftinfenwtrber. Hamburg unb $>annertr tbti«

Itn (ld) in tic fruAtbaren Gilanbt. 3m 3'^la* 8'^ QJrtnjlinie

über ba* gan^e (Gebiet, unb jwar fo, baß auf Hamburg ber gregtre

unb roertljoeüfrt Ibtil femmt SBir rocHen un« beute nur mit btn

yilentgcnannten, firemabmärt* gelegenen Unfein befAäftigcn, in beren

friebliAe Stille noA^ niAt ba« erotge ®el)ämmer raftlo* arbettenber

ViNafAinen bringt, nnb roe fein rauAenbtt JabriffAernftein feine trü-

ben äüMfen jw?if<^cn un* unb ben blauen ftimmel legt ; »e man
felbft bie Kleiccr neA olme SRafAint näl)t unb ba« Dalglidjt mit ben

ffingem pußt.

(WlücfliAtrwtift ifi t* mir gelungen , in ber alten Äaufmann«-

ftabt einen tbtyflifAen Jrreunb aufzutreiben, ber wie iA, breiteren ©in«

ne«, mit bem SfijjenbuA in ber DafAe, burdj ba* feben roanbert;

ein ©Aulfamtrab, ber einjige unter fe »ielen, ben übertinftimmenbt

Gigenfdjaften unb Neigungen einen Sljnlidjen 2Beg geführt b,aben

;

bem iA auf bem Pont muf in $ari* une an ber Styeinbrßrfe bei

Sein begegnete unb nun roiebtr cor ber leiber nod; immer feblenben

Glbbrildt, im lieben Vanbe ber ©5ter. Der crfle fonnige^erbfimer-

gen führte un«, unferer 4<crabrebung gtmäfj, am $afen jufammen.

?etfe ging ber ÜHergenroinb bureb, ben biAten 3HafUnmalb unb

ba* Xauwtrf ber ©d>iffe, unb lieg e* töntn wie Hecl9^arfen, bi* ba*

Signal iur«bfab,rt, bie gellenb bajwifdKnlärmenbt ©Aiffeglccfe, ba«
'I melebifAt ©äufeln »erfAlang.

Da« fleine Dampfbcot, welAt« mir beftiegen, fäfyrt burd) ben

fdjen ermähnten Jtöb,lbranb naa) $arburg, ben 5nfel-«rdn>cl mitten

burd)fd)neibenb. Sebalb e« ba« breite ftabrwaffer ber Sicrberrlbe

otrläfn unb in ben Seitenarm einbiegt , weiAen bie ntaiefiätifA«,
fegelbelabenen Dreimafter juriirf, nnb mir feb,en fte enblidj nur nedj

am fernen §erijont mit glänjenbt ©Awänt oorfibtrjifljtn. Dafür
umfAroärnten un« immer jabjreicber bie dnfclberoolyntr , in allerlei

©Sten, Mätmen, .3eQen* unb .Grotrn". Ötrwttttrte ftabjjtngt

mit gerabeftetyenbem 3)taft unb einem einjigen, vielfältig geflicften

Segel, beffen Sarbe in aQen ©djattirungen fpielt, Oen JjMObraun bi«

511m bunrelften tSieleltfAroars ; ba« finb bie irif^er »on Weub,cf unb

«Itenmerber, bie ©eget unb «litte in Vofje feAen, um ib,nen eine grJ.

fjerc $altbarfeit ju geben. Dort bie fpttjtr gefdjnäbelten ©dtiffe,

oen benen und eine ganje {Vierte oerüberfauft, vwei Segel füfyrtnb

an bem fArägenaA binten gerid)teteu3Kaflr finb ÜKeerburger ,3)filcb«

Groer*. Die SWccrburger fhreid)en tljre ©egel mit Celfarbe an, bi*

fie fleif «ie ein ©rett fmb, unb fp rutb, , ba§ e« eine n>al)« i^eubt

ift. $u beibtn ©eiten tau*«i bie Onfeln auf, reebt« aJiilblentterbn,

©renjweibe, 3Balter«bcf unb Siugenbergen, »eldie« Hamburg im

3abre IS58 für bie ©umme sen 2i>S,()0ll Ib.lr. fäuflid) erwarb;

linWSien^cf, cen bcb,en3Beibenbäumen befdjattet, hinter bemfdfö^*
ben Xei*e. 23c je^t ber »fljlbranb flutet unb ebbt , feil einfl Sieu«

bof* längft cerfunfene Jlircfje geftanben b.aben.

Died) eine Üiertelftunbt, nnb mir Oerliegen ba« Xampfbcct, al«

eiu*,ige 'JSaffagiere für bie Maljnftatien tlltenwtrber. C« mar gerabe

IJbbe unb faft ber niebrigftt SBafftrftanb , fc baf> nn« b« Äab,n nid)t

meit bringen Tonnte, fe-nbern etwa Rimbert ©diritt r?em Deidie ent«

|

jernt, am ©teg, unferm Sdiirffal überlief?. Der ftäb,rmann fiepfte

fta> eine pfeife nnb betradjtete mit Xljetlnabme ben iungfräulitbtn

|

§irni§ unferer ©tiefei. t£r felbft fdiien ba« eintreten ber glut in feinem

?)cete abwarten ju roeflen. Dtr »Steg" ober bie ,Janbung«brlJde*

j beftanb au« einer jeb,n $u§ breiten ©Alammf4id?t, ecn nidit genau

|

jn bereebnenber liefe, bie an beiben ©eiten burdb, ein ftarfe« SBeiben»

gefleht jufammengeljalten ronrbe. »©cblamm* ob« .©umpf* fmb
übrigen* feb,r ungenügenbe ©innenlanb«au*brflde für ba«, »a« wir

b>r »er un« Ijatten ; efl war ber edjte „©djlirf!" ©on einer angeneb,-

men 6b,efolabtfarbe, »eidi unb milbe beim {»ineinfteigen unb unge»

mein anb,änglid) beim iß)iebeTb
r
erau«jieb,en ber 8ü§e. Diefe b,unbert

©du itte genügten, um un« für btn ganzen Zag gegen Heine Derrairt»

1

fcbmierigleiten abjub,5rten. önblidj waren mir eben auf bem Deidj«

unb futbten burdi energifebe« Stampfen auf ba« ©teinpflafter unb

feitlidje« Sdjaben an einem alten Unter mtnigflen« roieber etma« .au«

bem ©tiJbfttn" jn femmen, bttcr wir weitergingen.

«bgtfefyen nen bem unwrmeiblidien ©djlirf, ber aber gerabe bit

3nfelii fe fruebtbar madit, ift alle« feljr fauber unb reinliA, bcrjfig«

lieb auf aitenrotrber , weldje« ju ben rocblbabentflen gebBrt Da»
Onnere ber flattlid?en S}auernb,äufer , bic retten VJJiiltbeimer mit fun»

feinten iDietaUbe(a>i;igen , bie »eb,lgenäb.rten Sülje, erinnern an \feU

länbtfcbe aCöitthfcbaft unb ©itte. ©eüänb« maren e« andi >i«, bie

ben erfhn «nfublern bit Deid>e anlegt«, »it im nadjbarlidjen „Ulten-

lanbe*, ju «nfang be« 12. 3ab,rb,nnbtrtfl. «Sin frtiflrunbtr Detd)

umfdfliefjt Ultenteerbtr ; mitttn barin, wie eine Würdige 9?«§ in ber

borten ©djale, liegen reidje ©emttfegärten unb üppige« üöeibelant,

um biefe reiben fid) bit $>äufer t>«n etwa 2000 (Sinrocbnem im Jfxan;c

antinanbtr, eng umgürtet »cm Dticb, ; unb bamit audi bie äußere,

grüne ©Aale ber 9iuß nidjt feb,le fo umgibt ben Deid» ba« blüb^enbe

iöerlanb. Uebtr ba* filbeTgraue ©trcb,ba4 btr alttn Käufer ttängt

ein ©ammetteppi* oon »eidjem SWeofe ; tin $tbtlfprud), in ten lb,ür»

balfen gefAnint, befunbet btn fremmen ©inn b<* örbauer« ; in btn

fleinen, blanfen ©Aeiben btr (9iebtlfenfier fpiegelt fiA ber apimmtl

;

unb fe fAauen fit (ben fc freunbliA über btn DtiA nie bit blau*

äugi^tn SHnber mit retten 99acfen , bie auA ib,r Strob,baA. auf tem

Repft rragtn, abtr tin golbblcnbt«, nid)t ganj fo fhruppigt«. Dunftt

CfAenfrontn btf^atttn bit Käufer, unb ibre fA.lanfen S10'^' m"
ben gefieberten »lättern fjängen btm ©terA in« SWtft, btr graoitätif

A

auf unb ab wanbtlt ebtr b.inan«fteb.t in« «icrlanb, wo eben feint

fleint 9iaAbarin, bie ©Amalbe, ber 5Diew guten lag fagt.

„öerlanb" b,ei{;t ade« üanb, »tlAe« augerb.alb bt« DeiAe«
\

fAu^le« b«i wecb,fetnben trinflüffen Den ßlnt unb (Sbbt, prti«gege<

ben ift. Die oen SBinb unb ©eilen mübt geb,et}ten ©Aifff, ba iitgen

fic nun auf ben Stippen unb rutjtn au«, jur ^cit btr &bt, bi« bit

näAfte JJlut fie roieber flott niadjt.

Ringsum blü^t unb rondjert ba* üppigfte ^Jflanjenleben. (^refie

gläAtn finb oen breitblättrigem ©uflattig beberft. Da fteb,t ber gif.

ttge ©Pierling im 9icb,r , neben ber
f
Äonen SBafferoiele mit lilafar«

bigen ©lumen. $eA überragt fit alle ber fAIanft ©djaft ber iRo^r»

folbe, bie man Ijirr »ÖuQenpefel* nennt. Da* gan^e ©djilffelb

blüb,t, unb bie braunen Rtbtrbüfdjt fAwanftn unb wogtn burA.tinan«

btr unb neigen fiA oben , toenn unten bie fttigenbt ^tuttoeUe burA

bie {abliefen fyilmt raufAt- Do^ fo roiHIÜrliA ba* ©dfilf auA ju

roaAfen febeint, t< b,at ftintn $errn unb Gigentt)ümer , ber e« beauf»

pAtigt , f
Aneibtt unb erntet , fo gut wie btr ©etftbautr fein »em

;

bort b,inten liegt ber Hab,n, unb bie «Wänncr, bie ib.n mit einer feint««

rotg« Wertbriefen Jabung befragten , fterfen fnietief im ©Aürf unb

fAneibtn itjr ©Ailf» rotldjt« al« ,«titb,reb,r" (Siett) eerjügliA jum

Dadjbtden oerwenbet wirb.

Da« ifi ade« gar fA8n unb erfrifcfyenb ju feiert , wenn man
langt bit bumoft ©tabtluft geatmet b.at, unb fo rourbt un« btr 3Beg

nidjt lang. 3Bir umgingen bie b,albe 3nfel unb »trliffjtn bann ben

Dei$. 9ieA tint ©tunbt SEÖtg« burd> grünt« fflieftnlanb, Wo Jfflfct

unb ^(ferbt weibeten, brachte unfl an ben fdimalen (Slbarm, ber älten«

Werber Ben ber 3nfel ginfenWerbtr trennt.

^cn einer ©rüde war natürlich wiebtr feine ©pur »erlauben.

SBeit unb breit feine menfAliAt ©tele ju erfpäben, nur unabjeb,bare

Xriften, oen ©ilberftreifen burAjcgen ; benn bie ftlut füllte fAen

ba« 9ie(} b« f»A freujenben Rlufjarmc nnb fÄinnen. 'MuA brüben

ber TeiA [ebien übe unb leer, nur ein einfame« $äu«Aen in jiem«

lieber Entfernung i>aueb, te ein fräufelnbefl 9iauAroölfd)en in ben flartn

«ttf^er.

flbtr mein Wefäljrte, ber bie (Slbinfeln fennt, wie feine XafAe,

roupte fJiatl). 9Kit ©tenterftimme rief er: .j^rmann SButeiftief!

3)u—ten—biet !* «nfängliA eline Grfelg. Die Äül>e flauten web.1

oerwunbert auf, unb bie grafenben Scalen ergriff ein panifAer

©Areefen ; fte fuhren jufammen , warfen ben Äopf in bie Qeb/t unb ,

ftürmttn in toller Sludjt in« SEBeite , wir aber blieben in neA grSüe«

rer Ginfamfeit am Ufer jurörf. Srft unftrtr »ertinigten Äraft ge«

lang efl enbliA naA gewaltiger ?ungenanftrengung au« bem fernen

$aufe tintn TOenfAtn bneerjuruftn , ber auf btn Warnen «utenbitf

beerte. Gr fam fyeran , jeg fein ©cot au« bem ©Ailfe unb braAtt

un« balb an Sinftnwtrber« Ufer.

VJen biefen, gewifj fe^r alten, btjti^nenben Samilitnnamen wie

.©utenbiet (Äu§fnbtiA) finbtn fieb noA manAt auf btn 3nftln unb

flehen im engen 3nfantmenf}ange mit btm Sanbt, wie j. 8. ©uttnep

(rlufttn anf), lebabtn (Oben auf), Dammann. «He« breb^t ftcb um
btn „DeiA*, ber wie Gbbe unb 'glut ju ben grefjen ?tben«fragen

btr «JHarfAlänbtr gebeert. Sluf «infenroaber ftnb bie einftlbigen Gi»

gtnnamen ftarf oertreten unb tbeilmeife originell genug rote $an«

?ecp, Glau« ^Jopp, Stein ©i|, liet eter Xietje ftetf u.
f.

ro.

Jinfenroerber ift wie Ältenrotrttr ring*um tingtbeiAt, in ba
SWitte liegt bit ftirdje unb ba« ©djulfjau«. Der füblidjt Xb^til gt»

\)'6rt ^annootr, ift . lünebnrgifA" roie bie Ginwob^ter fagtn, btr nerb«





lidie, tidjtcr btoclfevt« S>amburg. Xa tie $uniburger$alfte an bem

breiten gahrwaffer ber Worberclbe liegt, fo finben ficb auf ginlenwer»

ber ned» mehr .^alyrtiiSlcutc" b. b- 5>i<b« nnb ©Ziffer als auf ber

erftbefebrtebenen Onfrl. «1« fübne Cectfett Wetteifern flc mit b«n

unternehutenben Ginwehnern Ben ©lanfeuefe, am anberen Glbufer,

unb febwännen weit hinaus in feie 9ccrbfee. 31)rc ftabrjeuge bauen

fie fclbft auf jwei 35<erftcn, unb aufjerbem nod) mand)e« größere

©d)iff für Hamburger itauflettte. Iteberall Rängen Segel unb 9?etye

jum Xrcdneu ; lauge Schnüre mit flcinen, aneinanbergereihten gifd)en

fdjaufeln im tBSinbe unb jieben fid) Ben Saum su Saum.
5Dcana>e$ wäre noch ju fagen ecn ber iWangertiiung ber Sauern,

fcie fld) fd>eiben in : 4'cUljcfner, ^»albtfefricr, «iierttUljpfner, tWrcfetcilj-

ner, Stötbncr, Klnbauer uub$äu«linge, unter fteb Berfeljren nnb gleit!)

unb gleich beiratb^n, bifi einmal bie ungeflüme Siebe ber Ougenb bie

ebinefifebe DJauer ber Söorurtbeile turebbriebt unb benned) eine .ÜDcift«

hciratl) ju ©tanbe femmen läßt; aber ber JRaum geht ju Cnbe unb

|c Berjajroeigc la) aua) ten >nx[t un|erer eigenen tieincn ürucnijie, Bit

ber lag fid) neigte unb ein Xampfbeet ber SJaterftabt ihre ©fhnc
wieberbrad)te. • 9Hitleitig büOte un« bie Slbenbbammcrnng in ihre

Srtleier nnb erfparte un« bie Se[d)ämung über beu wenig falen«

fähigen ,3>«ftanb uitferer güße. -

X>ie .ßcidinung ift eine Sfijje Den ber 3nfel 5ieubcf , wo idj

einige läge bei einem alten gifeber jubrad)te.

„35er flidte flnjenb bie 9f>(je

Unb rri«b (ein $anbn<ert ebne $arm
«I« befall' et ßftlicbi £d?a&e.-

(ix tifd)te auf, wa« er blatte unb bie greife waren Bon einer

Borfünbflutlicben ÜHthgfeit. Xaau erjagte er alte OAcfcbichten au«

feiner 3ugenb, wa« ihm Bor fflnfjig 3abrcn in $interinbien paffirt

war, al» er neu) unftät bie 2Belt burd>irrte al« ein2Watrofe, wie je(jt

fein ©ebn, ber gerabe jum ©efud) aufä?eubof voar unb fid)'« wotjl

fein lief; im österlichen £>aufe, ohne einen Ringer jur Arbeit ju rüb«

ren, beim ba« tljut ein richtiger ©eemann nicht,— bet ben „Sanbratten".

«. SWoJengel.

cSitic cÄubicnä ßei ^io ^Xono.

Son SonftiraHii Zifcbenborf.

3u3lnfang riefe« 3ab«8 ") unterhielt id) bieSefer biefer Slätter

Bon jener äl'anberaug nadj rem ©inai , an bie fieb bie Wuffutbung

ber älteften aller uod) Borljaubeiien Urfuubcn Born b.eiligen ©ebrift«

terte anfnßBft. Tiefe Säuberung ftanb in engem 3«f |"'n>ienb,aug

mit Bielen auberen, bie i* feit beni 3abre 1840 unternommen bjabe.

Ta«3iel, ta« id) fcabet jumtifl mfolgte, waren bofumentlitbeSibcl«

forfdjungen. *on ben reichen Erfolgen, bie He begleitet, nimmt bie

genannte Gntbeduug bie erfte ©teile ein; bie ©inoibibel gewäbrt

niebt nur bie wiebtigften Suffdfluffe über bie frübefle Wefcbidite bed

heiligen Xejte«, fie ift aueb für bic £>erftellung be« le<ftern fclbft ton

ber böebfU" Söebeutung. Uli itb nun unlangft baran ging, mit jju*

grunbelegung ber ©inaibanbfebrift uub unter ä)enu|jung fämmtlid>er

S>ilferaittel, bie Heil« burdi mid), tbeil« febon früher gewonnen

werben fmb, eine Reform be« neuteftamentlicben Xerte« , junadjft in

ber £Tiginalftrad>e, auSjuföbren , fiel e« mir febwer auf« $*rj , bafj

über biejenige Urfunbe, welcher ber nädjfle Wang nadj ber finaiiifeben

gebührt, id) meine bie vatüanifdje , noch immer fo grofje Unflarheit

Borlag. SMod) immer, tro^bem bafj ber gelehrte Üarbinal Slngelo

Wai in »ätfllicbem Auftrage jwei Ausgaben baBon seranftaltet hatte.

3d) befdjlcp, bie Hebung be« Uebelfianbe« anjuflreben. SBie

fchwierig bie« Unternehmen war, wufjte ia> feljr Wehl. 2Ber »com

nnb feine «erhältniffe fennen gelernt, ber weifj aud), bajj e« faum

eine »ibliothef in beT Seit gibt, beren ©a>alje ängfllidjer unb eifn«

füd>tiger gehütet werben, al« bie be« «atifan«. Xiefen fKuf, ben bie

täpfllidie SBibliethcf fd>on längft l^at, betätigte mir bie eigene (Sr»

fahrung im 3ah« 1843. ©eben bamal« pilgerte id) jur ewigen

Stabt um ber reichen $iatifana willen, unb jwar hotte id) fdjon ba>

mal« mein flugenmerf auf bie Batilauifd)e iPibel gerichtet. 3d) tarn

Bon l'ari« mit einem nachbrädlicben (SmpfehlungSfcbrciben 0>uijot«

an ben Wrafen Satcur.-ÜJiaubourg , fogar mit einem offenen £anb-

biaet be* erjbifdjofä bcu «fJaii« Xeni« ülffre an Tregor XVI. Unb
Bon ber $eimat au<< geleiteten mid) b«lbrcid)e ©ebreiben be« ebenfo

hoebherjigen al« gelehrten ^rinjen Oohann an bie Garbinäle 9Jiai,

9Keyofanti unb Gorft. 2i'a* war bie 5rud)t baoon? Xer leut^

feiige @rei« auf ©t. ^eter« ©tuhl fafjte ein perfönlicbe« 3utereffe

für mid; ; er fpvad) mir rürfhaltälo« feine Äncrfennung au«, felbft al«

er bie entfebieben preteftautifeben ©runbfäüe meiner Mritif gclefen

unb mir felber Bergelefen hatte. 3a, ber ISapfl begriff nicht, baß e«

mir auf feiner eigenen Sibliothef am bcUcu enlgegentommeu ©citen«

ber (Sufteben fehlte, unb Betfügte fteb wenig ©tunben nach ber mir

gefchenften 'itubienj in hötbfteignrr ^erfon in jene $run(gemäd)er

feine« ^alaftc« , bie ben Warnen ber vatifanifeben Siblicthef führen,

um tafelbfl bie ©acbe feine« „lirnvo Sijjnorc Profcssoru" 311 erfun«

ben unb ju befürworten. SUein ber 9)iinifter>©taat«fecrctar, ber

jugleicb eberfter SJiHirthefar war, ISarbinal i'ambrn«d)ini, blatte

©v. Jpeiligfeit ba« lüaBenire gcfpielt. Xcrfclbe tljcilte niefct im

geringlltn ©reger« Wcicbmarf uub Seleranj unb hatte felbft bem

franjcfif*en SBctjdjofter gegenüber nid-t gejegert, bic «Wittheüung

•> feiebe 3abr8anfl 1*0«, eeite 207.

ber $anbfcbrift an mid) ju Derweigem. X)a§ er e« unter au«brücf

lieber Berufung auf öreger* 9Si(Ien«meinung gethan, war freilid) nid)

ehrlich gewefen. ?Iber, fo conftitutioneU war bic romifebe Curie

feinem 9Winifler wagte Oregor nidjt ju wibcrfpred)en. 2öaS aud)

fonfl für 8u«nahmen für mid) gemacht würben, bie tatifanifd?e

ü'ibel Berblieb bem geheimen Cdbiuei, nur ba§ id), um einige feilen

burd)äujeid)nen, jweimal brei ©tnnben lang ba« geheimnifsBoae »ud)

wirtlich in $>anben halten burfte.

Xrcb; ber Crfahrungen Born 3ahre 1843 holte id) jrfjt gute«

ttertraueu auf neue Sehritte. $io SWono hatte mir ein (Gratulation«'

fd)reiben über bie Sntbccfung ber ©inaibibel gefanbt, uub nach*

bem er jwei 3al>re fpater bie ^5rad)tau«gabe berfelben Bern ftaifer

Ütleranber II. jum ©efebenf erhalten, hatte er mir barüber Bon neuem

gefd)rieben mit bem BoDften HuSbrude feiner »nerfennung nnb feiner

„»ewunberung." Xie .©ewunberung* galt ber «uaführung be«

SLVife«, bura) weld)e ba« Original ben (Selehrteu aDer JDrten gleich«

fam Bor bie eigenen Klugen gelegt werbe; bie ilnerfennung enthielt

aber jugleid) eine Einbeulung barauf, wie Berbienftlid) e« fei, ahn«

lidjen ilrbeiten nacbjugehen. 3d) hatte hiermit einen Bortrefflicben

«nfnüpfungapunft gewonnen. X>afj e« uiebt jum ^iele führte, Wenu

id) ihn fd)riftlid) nflt>en wellte, CTgab fld) halb. 3d) ging batjer »n.

fang gebruar biefe« 3ahre« felbft nad) 9tom.

«Jon jwei Seiten fieberte id) mir eine biplomarifcbe »ertretung

beim päpftlitben ©tuhle, bie Bon Seiten ber beiben a)otfa)after ba«

felbft , be« franjöfifcben unb be« öfterreiebifeben. ©ei bem etfleren

(nüpfte idj bamit au 1S43 wieber an, fo tiel fld) aud» feit jener 3"t

in ben ^krfonen nnb ißerhältniffen an ber ©eine Beraubet! hatte.

»I« id) am 19. gebruar in 'Stern anfam, hatten fd)en bie Offer«

pilger ihren 3"fl naa) ber h«l'i5«> Statt begonnen. Cr wueb« in

biefem 3ahre jn einem Umfange an, wie ihn 9fem lange nia)t ge«

fehen. Ü)caitd)e« fromme ÖJemttth, fo fagte mau fid) wenigfleu«,

mochte fein 3ahr mehr beut Xrange ber ©ehnfud)t gebieten , weil e«

nicht fieber febien, bafj ba« ©d)wert be« Sdjufcengel« auf ber ©urg

ned) lange fiegreid» bleiben werte über ba« brehenbe ©d)Wert 3ta«

lien«. Xennod) lann mau, unb mir gefchab, e« befenber« ju Neapel,

leicht ju ber Anficht Berführt werben, bafj bie neue Spada d'lUlia

tree bem uub bem nid)t gerabe Bora flärfften SWetaH gejd)nücbet wer-

ben, «ber eben ber waebfenbe ^ubrang ju ©t ^eter unb jnm

Sl*atilan, ber teil $apft felbft injofern berührte, al« er ihn ju

flutienjen mit unb ohne i<eter«pfennig brängte, mahnte mid?, bie

Schritte in meiner eigenen Sache ju bcfcbleunigen.

(Graf ©artige«, ber franj8fifd)e Sotfd>after, ben ein langer

Slufcuthalt ju SHcm mit ben Cerhältniffen bafelbft fehr Bertraut ge«

macht, war nicht fonberlicb Bon bem Auftrage erbaut, ben bcutfd)en

»belehrten mit feinem Anliegen bei ber (Suric ju Bertreten. Cr hatte

mehr al« bmteichciiteu t^runb baju. Weht bed) ein tluger Xiple«

mat nur "Bege, auf tenen fein ,M «i*t flraudjelt; eine Erfahrung

aber, bic berjclbe turj corh« gemacht hatte, frrid) gerabe ben üBeg,

wohin mein «nliegeu lodte , au« tcr itteihe ber gangbaren. Tiefe

Erfahrung felbfl ift ju d)arafteriftifch für «cm, al« tafj id) flc Ber«
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fd)Weigen mBdjte. Xer ffaifer Napoleon hat betanntlid) neuerbing« I

feint $Kinb aud) na* miflenfcbaftlicbem Scrbeer au«grflretft. ©ein '

feben Gafar* ift ihm an* §erj gewachsen , wie ürgenb tintm tluter

fein üiebling«werf. Unter ben Äufpicien be« erlaubten iMegraphen

Gäfar« ifl nun eine neue Slu«gabe ber 28erfe Gäfar« ju Ifant unter»

Bemmen werben. Xaju wftnfd)te unlängfl Napoleon eine etroa im

9. 3ahrl)unbert Berfafete Gäfar*£>aubfcbrift au» Um Vatilan na*
^Jari«. ffic in aOer Seit würbe man fid) nid>t beeilt haben, einem folcben

SöunfAe be« gro§en ftrieg*« unb fo-iebenSflifter« ju willfahren? 3n
{Rom, wo augeublidlich be* fiaifer* Qtanft für ©olbaten unb ©elb

ober noch, für mehr oll bie« ja forgen hat, gefdjah e« niebt ©elbfl

ba« befannte SSort: . itfeine ©efcsenfe erhalten bit Sreunbfdwft,*

blatte man tergeffen. Xte Curie ftblug ba« Äufinnen runbwtg ab.

Äuf bie SBieberholung beffelbeu erflärte ber Garbinal«Staat«fecretär,

«er $opfl geflatte, ba§ innerhalb ber öibliotbef«räume eintGepit bei

«panbfdjrift für ben Waifer angefertigt wirbt. X>iefe Äntwert auf

bert äBunfd) be« ffaifer*, ba* Original felbft einjufehen, mar bie un<

genügeubfle, bie fid) geben liefj. Xer 8otfd)after tonnte mithin bei

biefer (Gelegenheit feine bip(cmatifd)en Grrungenfd)aften nur mit

einem Guriofum bereitem.

2Hit feinen beften Natbfdjlägen au«geflattet , fewie mit einem

mot dintroduetiun au« bem palazzo di Veuezia, ber Nefitenj be«

6fterrei(b,i[d?en »otfdjafter* , fdjlug id? nun ben bireeten 25kg iura

Sjatifan ein, reo unmittelbar über ben ©emäd)ern be« tyipfte* aud)

ber 3)tinifter«©taat«fecretär 9ntoneQi wehnt
SntoneDi, ber £>ütte eine« SRiuberhirten in einem al« Näuber«

neft berüchtigten 2Rarftfkcfen an ber neapelitanifä)en ©renje tut-

fproffen, terwaltete fdjen in feinen breifjiger 3abren hety ©taat«'

ämter unter ©reger XVI. unb würbe balb nad) ber lb,roiibefteigung

be« gegenwärtigen ^apfle* in feinem einunbtierjigflen 3ab,re mit bem

Purpur befleibet. Raft ton jener ijeit an würbe er ber Vertraute

be« %'apfle«, er wirfte mit ihm im ©inne ber Äeform wie ber Neac»

tien, folgte ihm nad» ©aeta, febrle mit ihm nad) Nein jurürf, unb

gilt ntd) heute für bie ©eele feiner Regierung. SBie el>ebem Slam«

bru«d)ini, fo ift jefct aud) Slntoneüi juglcid) Cbef ber Jöatifana; leine

£>anbfd)rift ber legieren fann torfd)rift«mäpig ten einem fremben ©e«

lehrten auf ber SMMiethef benufct werben ebne feine fcbriftlidie Gr«

laubnijj. 3ebenfaU» alfo gehörte meine Angelegenheit ganj in ben

Mrei« feiner ©efebäfte. Sil« icb fie ibm tertrug, na^m er fie mit

allem ©eblwollen auf, ebenfe ten SBunfd?, ben id; ihm au«brürfte, fie

bem Ikpfle meinerfeit« felbft beantragen, 'ilntcnetli erjäblte mir,

bap $iu< erft rcr furjem ta« ibm tom Staifer fllerauber II. ge«

fanbte (Syemplar be« Cmlex Siuaiticus auf ber ^atilana habe nie«

berlegen laffen. G« war bort, wie id» fpäter felbft fab, mit h«nt^

fdjriftlidjen Mefibarfetten jufammen in befenberem ^lerf<blitf?. 3dj

rühmte bei ber gebotenen Gelegenheit bie ©efmnungen , bie Sllrjan.

ber II. auch gegen 9Cem hege, nicht minber bie feine« erlaubten 5Bru-

ber«, be« früheren Statthalter* een ^'olen, über mcldje in 9icm Wehl

efter ßweifel gewaltet haben mögen. Äntonelli beftätigte , ba§ ihm
berftaifer einft al« SEhrenfelger bei feinem S3efu<h< in 9iom ben beflen

Ginbrud geinadit. 2)a« ©efpräd) führte un« auf bie <ßrinjejfin

?euife, bie Icditer be« Jffnig« ton Gtruricn, bie al« SDittwe be«

^rinjen Dcarimilian ten ©atbfen greßtentheil« ju SRem gelebt. Söei

ihrem lobe fefcte fie Hntcnefli ju ihrem leflamentÄBcOftreder ein

unb mad>te ihn jum Geben ihre« ^Jalafte« auf bem SJiente GataUo.

Xa idi im 3ahre 1813 bei meinem erflen fflbfehen auf bie oatifa.

nifdje S3ibel an ber ^rinjeffln eine heb« ©önnerin befeffen, fe Waren
mir bie Beziehungen, in weldje 8uteneQi jn berfelben getreten war,

gerabe jept ton befonberem 3ntereffe- Gr ajählte mir ten ben le^

ten ©tunben ber beben ftrau , b«en perfBnliAtr >$tu$t er gtwefen.

Hit id) beim SUeggehen Äntenelli faate, bajj id; beim Süfaeftre bi Ga«
mera um bie päpfllidie Slubienj nadjfudien Wefle, entgegnete er, bog

er mid. fefort felbft bei ©r. $eiligfeil onmelben werbt-

©dien auf ben 24. Februar ÜMittag hatte id) bieGhre, ju biefer

Äubitnj gelaben ju Werben. G« ftbieu mir ein gute« ^eid>en , ba§

bie« fo balb gefdjah ; um mid) ablehnenb ju befd>eiben , baju hatte e«

bod) minbeften« feiner fo grcfjen Gile bebnrft. Xit äubienjen bei

©r. $eiligtcit haben immer ihre eigenthümlid>e geierlidifeit. Wur
in einem ©alawagen ifl e« gejiemenb bti ber «cala rtpi» cerjufahren.

Xiic ©djweijerwaAen in ihrer altfranfifien Irad>t hüten tiefe in ber

Shat prächtige «Warmcrtreppe fammt bem i'crfaale, unb terfäumtn

nid>t, ter flattlidjtn Unifcrmen — ba« Sleib macht ja ben 2Rann—

unb tor ben Xrägeru be* Purpur« ba« 0ewehr ju präfentirrn. ?In(h

bie Cfleraubienjen , bie grefttentheil« mehreren ;uglei<h ert^etlt wer»

ben, bi«weilen aud), wie e« in biefem 3ahre gefd)ah, ju 3Haffcnaubien*

jen erweitert Werben müffen, halten an ber Gtilette fefl. ©er nidjt

in Uniform erfd>eiuen fann, hat in fd>marjem Rrarf, weificr $a(««

binbt unb in €<buh<n ju erfditinen ; bie Jtauentradjt ift ber «Uor«

fd>rift gemäfj fdjwarj, unb fällt mit berjenigen jufammen, wtldjt fßr

bie ßeierlidfleiten in ber fixtinifAen GapeDe tcrgefdjrieben ifl. 3n
einem ©tüde fanb id) je^t ba« frühere GtremenieOt ber päpfiliihen

Slubien)tn teränberi. G< war früher nicht Qblid), mit bem 2>egen

an ber ©eite beim ^apflt einzutreten ; ber fo fleißige militärifche $er>

lehr ber Rranjefen im äiatilan mag hierin eine äenberung herbeigeführt

haben. 3>agegen beftebt ned) jefct bie ©itte, ^)nt uub ^anbfdmljt

beim Gintritt in« Gabinet bt« ^apfle« abjulegen. üic terfd)iebeneu

«rten be« Äufft* bei ©r. $eiligfeit, auf ben Pantoffel, auf« Änie, auf

ben gifcherring, finb anbeflimmte bebe fatbelifebe SBütbert gebunben;

nur ber £>aubtuft hat 'einen au«[chliejjlid) fatbolifcben Gharafter. Gr

gilt aber nid)t mehr wie früher für eine Obliegenheit bei päpfilid)er

«ubienj ; ber ^apfl ertbcilt bielmehr bie Gh« beffelben wem er will.

3m 3ahre 1813 hatte id) mid» barauf gefreut mit Örtgor XVI.

lateinifd) ju fpredjen; id> tjattc aber faüm lateinifd? begonnen,

al« mir berfelbe in« SBort fiel unb mid) jum 3talienifd)en nötigte.

Xat 'granjcfifdfe fprad) tr grunbfafclid) nicht. Xleffen eingeben!

fragte icb ben SWacftro bi Gamera , wie e* ^ie 5ione bannt balte.

Gr gab bie Suttunft, bafj e« ber ^apft gut aufnehmen werbe, wenn

id) italienifd) fprrihen wolle , bod; fei er auch be« 'Jranj?flfchett mich»

tig. X)a< legtere hat erfl bie neuefle 3eit mit ftch gebracht ; früher

befchränfte ficb $iu« barauf, benen , bie nicht italienifd) fprad)en , ba*

0ranjBfifd)e ju geflatten, feinerfeit* aber itatienifer) ju antwertrn.

Ter ^apfl empfing mid) in feinen ßritatgemächern. Gr fafj an

einem fd>malen «rbeit*tifd>e -, auf einem ©effel, ber bem feinigeu

gegenüber flanb, nahm id) auf feine Ginlabung aud) meinerfeit« fMafc.

3d) hatte ben für; terher toQenbtte)! neuefieu SSanb meiner Munu-

mcnt.i sacra inedita mit einem nft 1862 ton mir entbedten iöibel»

palimpeflen mitgebracht, fewie meine ©ebrift über ba« Älter ber

Gtangelicn in boppelter beutfdjer Raffung unb in bcppelter franjc«

ftfdier Ueberfehung. lüon biefen Schriften nahm Se. €>eiligfeit fo«

fort Ginficht. 3<h mufjte ihm Nähere« ton ber «uffinbung be« ^a»

limpfeflen erzählen, wie alt er fei unb wie fein Xert befdiaffen; aud)

befah er aufmerffam ba« Racfimile baten , ba« ich bem 'fluefcheu bt«

Original« burch S^iebergabe ber bcppelteu über einauber liifiibeii

©d?rift angrpafit. Xann nahm er bie Schrift mit beut Xitel; ,,'i'.\mn

würben unfere Gtangelieu terfafjt?* jurJj>ant, unb id) characterifirte

ibm in aller Hürje bie Xenttnj berfelben, erwähnte aud), ba& ein

OVgiier ben wit>igen Ginfall gehabt, fie mit ber päpftlicben G:u»<lka

jufamuienjufteaeu. S9ei ber Grwäljnung Stenan«, ju ber meine

Gtangelienftbrift geführt hatte, erinnerte ficb ber ^Japfl eine« a.ittxn

9Jefcnnator« unferer 3eit, 3ehanne« dfonge, unb fragte, ob tr ned»

lebe unb wie e« mit feiner ©ad)t flehe. Grfl für) torher w.-.v ö{en«

ge* in btn 3eitungen gebad)t werben, al* er wegen einer %i jau««

fd)reitung terurtheilt werben war; ton biefem Veben«jeichen fonnte

icb alje 'j{adirid)t geben. XJcch erlaubte id) mir, ju einem befferen

Xhema über3ulenlcn unb flattete bie mir anfgetragenen ©rüfje >c«

MSnig« 3ohann uub be« ^rinjen (^eerg ab. X>er ^apfl gebad)te

mit tielcr SJärme be« 2tyud>« be« Prinzen Öccrg in 9iem ; er fragte

tingehenb nad) feinen gamilienterhältniffen, unb fprad) feine (heube

über bie Sr. JfcnijjL Roheit geworbenen btppelten Sfaterfreubcn au«.

Xarauf fprad) er tem gelehrten iefnige 3ehann, ben er nid)t perffn«

lieh lennen gelernt ; abtr bie wiffenfehaftlicben *?erbieufle be« Scuig«

um Xante finb auch 3talien fchr wcbl gelaunt. iUeHeicbt, weil

ficb ba« neue 3talien ganj befonber« mit bem Xante«Gnltu» btfapt—
bit neut SRtftbtnj Bieter Gmanuel« prangt jeijt aud? mit Xante«

prämtiger Statue — gebaebte i'ic Nene babei ber Unerfennung, bie

nun bed) and) bem ftönig ten 3talien tem Ä?nig 3ehann geworben

fei. 3tb fagte ihm, baß ber eblc ftürfl bem SBehle feine« ?anbe«, ba«

er innig liebe, bie ©tympathien feint« ^terjen« habe epfem müffen. Xer

^apfl meinte, bie ftnerfennung fei gefdjehen rorae pur assistcre un

ammalato („um einem Rranfen 2)tiftanb ju leiften"). Xen franfeu

URann alfe, ben Üicter Gmanuel )u SRem fudjen wirb, wei§ ber $apfl

tu Slerenj. 3d> fprad) barauf bie Uebtrjeugnng au«, bafj aOe Un«

gereefatigfetten uub Verwirrungen im i*Mferleben julept bed) ber gu>

ten ©a*e bienen müfjten, wie ja aud) bit»ngriffe auf« Ghriflrnthnra

)gle
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o$itm5<f|tig Hüben unb nur tut Sieg btffclben fbrbtrttn. 3d) er«

inntrte tentyipfl an feine 1S62 an mid? gefebriebenen ©orte : „ffiir

fielen in Detter 3uoerfid)t, tafj ©ett ba« Ungebtucr ter 3mpietät

nnb be« Unglauben« nidt>t länger in Gurepa wirt »ütben laffen, unt

finttn einen befenttrtn Zroft in bem ©ebanfen, bafj bie etltren @e>

mütberunb gelehrteren Männer (nobilioraingcnin et doctiores viri)

aütr Genfefftonen barin einig ftnb, tie gettlofen Änläufe ttr 3eü ju

otrabfdituen.*

3e$t fragte mid? ber $apfi, ob id) länger in Stent bleiben Wolle.

3d) bejahte biefe ftrage, unb fprad? nun dar unb beftimmt mein Hn=

liegen au« ; id? fei, fagte id), nad? SHcm gefeminen, um mid) cor allen

Stüden mit ber catilanifdjen ©ibel ju befdfaftigen, unb münfdje feine

Gilaubnifj batu, Dem neuen Üeftamente auf meine fteflen eine Äu««
gabt gleid) tem Codex Sinaitictw ju oeranftalten. Ter ^Japft er»

wiberte: „Aber ter Geber ifl ja fd>en tem Gartinal SKai bcrauSgc«

geben Worten." Od): „3a, unb jwar bat neue Teflamcnt fegar jwei

ÜRal ; aber biefe Sluflgattn finb nur für ben gewöbnlid?en ©ebraudi
j

id) bagegen will eine tiplomatifd) treue, paläegrap^ifd)t Slu«gabe Der«

anftalten, gerate um ju jeigen, bap 9J?ai in ber $>auptfad?e fd?en tat

«idftige gegeben , roa« man jefct nid)t überall glaubt." Ter fSapfl

:

„Ta« muji aber obne()in geglaubt »erben ; e« ifl eine Sacbe be«

©laubcnfl (e un' aff»re della fede)." 3d>: „3a, aber man glaubt «

benned) nid?t. Tagegen wirb man'« glauben müffen, wenn id? ben

Text paläograpbifd) genau barflclle; bann bleibt tem Reifet fein

9iaum mebr." Ter $apfl : „Vbtr ba« fSnnett mir aud) felter mad?en

(ms potremo farc anebe noi).* Tiefe Hntroert betätigte jene alte

rfanifd?e Gingencmmenbeit gegen ben grenttling unb 9tid?tfatbelifen,

ber ja eben entlid) au«fübren wellte, roa« man fc lange in SRcm fclbfl

Dtrabjanmt battc. 3d> fann uid?t leugnen, tafj~fie mid) eiu wenig

»arm madjte; id> entgegnete tarauf: „9iun, bann wirb mir aber bed)

olme3«»etfel gemattet fein, bie £>antfd?rift in allen (Stellen tinjufebtn,

über bie id) ©ewifjljeit ju erlangen wünfdje?
1
' Sreunbltd) uidenb

erwibertc bCT^pft: »8i,6i (ja, ja).* 3d> tbeilte ilnu nun mit,

warum mir gerate je(jt fo oiel auf bie genaue Äenntnifj ber Datifa«

nifd?en $ktntfd>rift anfemrae ; in meiner ueneflcn Hu«gabe be« neuen

Teflamcnt« feien fämmtlidje Ttrtttjtugnifft oon SBidttigfeit niebtr«

gelegt, ta ftere jeter 3wcifel über ben Vatifanu«. Tabei überreidite

id> ibm ba« i'erjeid)uifj meiner 3Berfc, Wo aud) ber erflen Lieferungen

be« genannten neuen 3öerfe« Grwäbnung gefdjiebt. Ter ^apft bc>

tradjtete ba« »trjtidjnifj, äußerte feine Sermiiuterung, al« er beiläu«

pg 40 bi« ;')<) Söüdiertitel Deqeidjnet fab unt fagte: „Sber, Sie finb

bod) nod) jung?" 3cb entgegnete: ,,3d) bitte um (fntfdiultigung; idi

babe bereit« filnfjig 3abre überfdiritten." Xarüber rief b«r i<apft

au«: „Ma che buoiia ealute." 3dj fagte: . Tiefe gute ®efuntbeit be«

weifl mir, taß id) ncdi oiel ju arbeiten habe : unt ncdi viel arbeiten

ju fönnen, bat mid> ter.^err fo »cbl al)altcn." Ter^apftbemerfte

b^ierju, (Tregor ber ©refee fei fafl immer leibenb gemefen unb b^be

bod) aud) Diel gearbeitet 3dj liefi biefe fd)meid)elbaftc parallele auf

fid) berufen unb eiwiterte: „933a« mid) anlangt, fo willid) lieber ge»

funb fein (io prcfcrj*co stare bene) unb oiel arbeiten, idi Ehalte mid)

an ba« Sßort: Oraudum i-st, ut «it uiciia eana in corpore satio

(SDfan mu§ bamm bitten, ta§ ein gefüllter ©eifl in einem gefunttn

feibe wobnej. 3U tiefem alten, aud) in bie rcmifd)e Liturgie auf«

genommenen £prud)c etthrte ber ^apfi feinerfeit« ba« ©ort te« 3a«

cobuebrief« : Ouino datuni bonum et perfectunf snrsum est (Slle

gute nnb coDfemmene ©obe fommt Don oben b,erab). »alt barauf

Derabfd)iebete ia) midj.

§atte id) nun etwa« errcidit ober nid)t? $'on einer paläogra-

pb,ifd)en ^rad)tau«gabe modjte id) immerhin abfegen müffen, wenn idi

nur burd) genaue Prüfung be« Criginal« alle 3"'f'ftl ^n f
tmfn

lert befeitigen unt überall ta« 9iid'tige geben fennte. 3di fam fdjnea

in« «eine taruber. Cin tortreffli*er iWann , ber Gartinal ^itra,

gegenwärtig ta« gelebrtefte OTitglict te« beben (SoUcgium«, je(<t eben

in KribenreAllicbe Cuellenflutien certieft, terbalf mir ta?u. Ta«
tefentere 3i«""er tiefe« Gartinal« fclbfl wurte mir jur Tiepefitien

gefteQt; antcneQi fagte tarüber wcr;l..1>: r,2Ba« wir für ben Garti«

nal ^3itra getban baben, werben wir au* für £ie tbun." Tie jabllofen

Cacanjtage — bte Datifauifcbe Cibliotbef j3b,lt nur Od Arbeitstage

be« 3abre« — Würben für mid) aufgebeben; flatt täglidi brei Stun-
btn turfte ia> fedi« «tunten arbeiten. Ter «atilanu« felbft aber

foOte jum genaueften etutium in meine >>änte gelegt werten , nur

niebt jur beabfidjtigten "JJublifation. «ntcneai beriefitete mir, ber

^opfl b>»be i^m auf ben SJortrag meine« ©efuebe gefagt: „Ho ver-

gogua (id) fdiäme midi)." Tie 4Haifd>c *u«gabc redttfertigt bie«

©efüt)l fo frbr, ta§ id) nidit umbin tonnte, ju entgegnen:

»Tiefem ©efübl mufj man ©eredjtigteit witerfabven lajfen.*

Ta eben tei>b<ilb ber $apfl felber ein ©egenflüd jum (\»di x

Sinaiticiw liefern wollte, fo bot id) meine Söcif?ilfc taju an, jum
Taufe für bie »egünftignng meiner eigenen «rbeit.

»alt faf, id> über ter lederen, ein fdiöner Iraum war wirflid)

geworben. Aber tie Störung blieb niebtau«. Gin jefuitifdiergpaber

»ufjte bob^en Crt« tie Giferfudjt rege ju mad>en. 2Kan btnterbrad)tc bem
"i>.itfle, idifei ja bod) mit btr Vorbereitung ber 8u«gabe befd)äftigt, tie

ftd) St. .^eiligfeit fclbfl oerbeb.alten. Xugenblidlid) ernannu ter^apft

ben oermeintlid) rtd)ten SWann jur Äuofübjung feine« 2ßerfe«, unb
nur für tiefen blieb bie §antfd)rift jugänglid). 3Öieine Slrbeit War
bi« jum 3obanne«.Goangelium getieben; wie »idftig fie fei jur 8c
feitigung ter oorbanteneu Orrtbümer, war mir täglid) flarer gewor-

ten, llmfowcnigcr war id» jur iHcrjiAtleiftung aufgelegt ;
id? tbjat

jeten Sdjritt, ter jum 3iele fuhren fonnte; id) berief mid) auf tie

müntlidie 3u
f
ag( l*8 "i'apflc« , ein fold>e« Wen muffe ©cltung be«

baltrn. Unt in ter lif^il wurte mein 3wcrf, wenigflen« rcr£>aupt«

fadie nad), ooQfontmen crreidjt, trcQ Späber unt ©egner. SBafl mir

febrner auf tem $trjen lag, wie oben gefagt Worten, wurte glürflid)

befeitigt; alle erfebnteu 8uf|'d)lüffe fint gewonnen »orten, unb in

wenig IKonaten wirb entlid) tie gelehrte !B?elt au« ter l'eipjigcr treffe

eine juterläffige «u«gabe be« oatifanifdicn neuen leftatuent« erbal«

ten, »orauf fte fo lange umfonfl gewartet. Sa« tiefem l'eipjigcr

©ud)e an tiplcmatifd)er 4ln«fübrung , an paläcgrapbifd)er hieran«

fdjaulicbung abgeben wirt, nun ta« Wirt boffeiitlidi tie römifdie

^'rad)tau«gabe ait«gleid)en. Tenn ter gegebene »efc^l, eine mit

t« faiferlicben Slu«gabe te« Sinniticus werteifernte Üereffentlidiung

Dom ganjen »atifauu« ju madjen, ifl fpäter befiätigt werben. Tie

Zöpen , tie id) für jene flu«gabe jum 3?cbuf fnnftmäßiger 9iacbab-

mung be« Original« anfertigen lie§, gingen bereit« auf ttn ÜBunfd)

ber ^ropaganba nad) Äom, unb bamit ifl wenigflen« Gine »etin»

gung jur f)trflcllung te« beabftd)tigtcu ilunflwerf« erfüllt, eint«

©erfe«, ta« fdjen im voran« in lateinifdjen Herfen al« ein Gbrcn-

bentmal tt« „Patronus artium bonarum" Imc 9icnc gefeiert wor«

ten ifl. 81« mid) am 20. jlprtl Se. $eiligfeit mit gröfjtem !ö?obl=

wollen ju einer äbfdiiet«aucienj empfing, oermiet er offenbar, ba«

beifle Ibema meiner oatifauifdjen Jlrfceiten ju berühren. 3?ad)ttm

er mir aber feinen flbfd>ieWfegcn gegeben, unterlicfj id? meiuerfeit«

nid)t, mid) für feine ^ublifation unt jwar ebne jeglid?e GntjAäti-

gung ju feiner Verfügung ju flellen. 3d) bielt ein fol<be« Slncrbie»

ten für meine ^flidit, ta oon mebrerrn Stiten meine perfönlid)t

SBirffamfeit tabei für nBtljtg ertlärt »orten war. Zag« tarauf er«

jäblte ^io "Jeono einer beben, tafür ftd? intereffüenten Tarne taten

unt fe^tt mit©tnugtbuung ^111311 : „Bisognaduiique ch'io lo bene-

dica pc-r questo (Tafür mu§ id? ib.m fdjen meinen Segen geben).*

Suflüfnng Der «ätbfel in <Nr. 1.

1. Sdiniefetljolj 1 gtf?wefcl, nnterm Uelben erbiet, (4>lant at» Sdjwefel.

blütbe an; mit Omtfiltbcr (Äerfnr) oettnnben, gibt et Zinnober).—

11. SDabtim.

3nb«lt: 5>a« Sßcib ttt »araiten fgertf.) 9ic». 0. )Dl ©tu Mton. -
»emtnilcttiien au« ber ©p*iemin<rjfit. I. Xie S4«6cnacl btr t>cnounbeten.

Son Ö. $itlt. iDiit 3fluilr. 0. öletbticn. — 2)ic öbcltttt feit :io 3abrt«.

8cn Xx. öatt. — Xtr Unbctaume oon i*iani|}. "&tn 3. i'iet«. — $>tun-

bura» grüne Ctufeln. Kit 3üufrr. eon H. SJo«cngcl. — Gine Jttitititj bei

fleno. *cn iL Ii|d)cnteif.

lörirff nnb Sciibnnncn ftnb ja tidjtra an bie Wcbactüm bt« Jaljciin in Vti95>fl» ¥«flM&t 9ir. 17.

Unter 8erantB!«rtIin)teit tion X Ulaftna in Bitlrfclb, beranlgegeben Oon Dr. Bobrrt «orntg in feipng

»«tag ber •abeim-CrpeKitiim eon Delbagtn • «laftn« in 0uUfM nnb «rrlin. - Zlrud era ft(*n » tDUtig in friprtg.
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Ü'iit uciiifdic* ftainilienblatt mit 3Huftrntiotieii.

ftf^dlll wöchentlich tittt ifl turcb alle iHitcbljantluitgen unb ^cftämter ticrtcljäbjlicb für 18 S-gr. ju bcjitljcn.

Kann im ^cgc t« ^ucbljantele auch in Ü)f cnateljrf ten bergen werten.

III. 3(ll)r(]ini!tJ. -Sitsgrgtbm «m 20. «Pctobtt M<\ ^Ujrgang läuft eom tfciobtt bi» Jw^in J»S7. 1S<>7 JW 3.

Pas Wtib bes latenten.

tNoetQe eon 3H. iBfn Vlron.

•Ttv .um,-, alte itrau fängt an, tu begreifen, taf? jener Cngcl mit

ihr machen wirr, wae er will, — mit einem 3Mide fttcfot ftc Sdnn<
bei ihrem .Benjamin," ibrem » Sdiefitintc," tedt femml fle eben uedi

tur rechten $cil, um \u fcbeii, wie tiefer tic^ant feiner S6roägcrin

agüfjcn l/ai uut fle neu Jpcrjcn trüdt um ju bereit, wie er mit

gerührter Stimme tbv wenige SPertc iti ticfflcn Tante« fagt . .

.

Arau SMirjam ift befiegt, unt mit ed)t weiblicher (wcfd>icflid)lcit fud^t

fle tie Wieberlage ren fid? abjumäljcn unb ibic.n armen WKtimt auf»

jubörten.

,*Df8d)t' id> wirflid) witfen," fagt fic, „Warum tie 9tetetfe nit

fenunt ade Tage tu effen unb ju trinten in inein$aue? — Mann id)

Sil fagett, Viin i'cfcc 11 , tafj ich ti.it> nie gebebt midi \:i beflagen über

fie — im ©cg™ C< "n 8utt*r r?crjiäntigce 3Rätd>cn.— unb

wenn fie IjSrt, taf; ijl eppe« tu arbeiten bjer, glcidi ift fle ta — wer«

um? . . . weil Web 3faa( fpridjt immer mit ihr, <tli »enn fie war'

tie Xedftcr renn SBfirgermeifler mit nit feiner leiblichen Scb>e(ier

9fab,el Jliut — ich, ich jdjrri' — ich janf mit ifjr — taran fann fle

ieb.cn, tag id) ibr bin nit gramui !

"

Steh Ol'aaf wirft feiner ftrau einen tcrwurfet-clleu Sßlirf tu —
fdjon will er antworten, ted;3ebanua, tie eine jeglid>c9Wif;fiimmnnji

termeiten will, läßt ihn nicht ju Sßcrte femmen —
,3a," jagt fie, „ter ©ater ifl ein befer 2Jtann! - mit meinem

Süicnbcl tjat er es aber Con 0ruut aue tertorben ! ©rieben jungen

gelten mir in fragen, cb er ßurebt habe — r web ! fein Vater bat

ib,n wrfprtdjen laffen, ficb gut in Stagiwcn aufzuführen — wenn ter

l*ro§uatrr il?u an feiner libte fräutt, ja, bann fann ieb tS tem 3un»

gen nidSt oerteufeu, wenn er tumme Streiche macht — unt taran

Pub Sie fdjult — Sie befer 4'ater . . . bitte, geben Sic mir ein

Stüd ©ardm« (tfeflbrot)."

Die SBenbung ifl fo gefchidt auegeffibrt, taf; tie beiten Hllcn

gar nidit me»)r taran teufen, wie fie nahe taran waren, fidi 5:1 ent<

jweien — ter Tcctcr erjä^lt feiner ?Jfutter, taft er fefaen eine ?un-

genentjünbung enrirt l>at, — worauf tiefe ihn groß anfleht — tS

uid>t glauben fann unt innerlich, fidi n-ünfebt, audi rranf ju wnten,

um ren if)icm Ölia« curin i,u werten. SPa# :Keb 3faaf anbeliifft,

fe ift er ren ter einen Seite befebäftigt, ui^nfcben, rb auch feiner

©cbirtcgcrtpcbter ja nicht* fehle, unt reu ter anterit Seite tyert er

ter Grilling feine« Schnee? -,u, ta iljm tie grefte Sunagcgc reu

Bsnbea befd reibt — cae Dtat/1 taucit ciuige ^eit iiiuiiiKibudKu

heiter fert, al0 ptcflidi fleh, tie 2hür Bffnct unt Wentel außer Ättjcm

erfdieint — er mufj ftarf gelaufen fein, tenn tieSchwcijitrcpfcnlau«

fen ihm ren ter Stirne —
.Unt SKcherie?' fragt feine 'IHnttcr . .

.

„SBirt glcid» femmen," erwitert er.

„Sfcer warum ifl fle nicht mit Dir gefemmen?"

.Sie wellte eigentlich eijl nad) Difdie feiumen," a^iblt Wcn^
tel, — .jebceb lante 9cab/l fagte ifjr, taf; fle glcid) ju ib,reni On-
fcl geb.cn feile, — ta ifl fie aufgebauten, unt 9fuben aud)— Stuben

ifl XrecbSler, tlapa — unb Stuben bringt fie hit liier — ich. ahn

bin uerangelaufen, um ©refcrater ju jeigen, tag ich. mich nidjt allein

t« 9lbente fürchte .... alt wenn idi ein Mint wäre

'

„Sei mir nid>l befe, ?Jtentcld>cu!" fagt 9teb 3faaf lädiclnt,

.id> -am IUI nidit wieter tb'.m."

'Jütentel läuft |M feinem (Srcßrater, umarmt ihn, cr^äljlt ihm

aber eine lange @efd)icbte ine Ob,r, au« ter ticflnwefcnteu ten 9ia

men 9tuben teutlich unt oft \)ittn. X)er alte Staun nidt lädielnb

feine 3uf(immung tu aOem, was ter fluebunb ren itjut tu fertern

fdjeiut — uut al« ib.11 fein Scljn Qleajar fragt, tra« ter 3unge

Welle, antwertet er ihm latent

:

.(Veht Did> nifdit an, Wa« idj bab' für C«efcb.äftc mit Ufcb

TOenbel"

SBieterum fffnet ficb tic Il)fir, unb fdjBditern tritt 9tcbetta ein

mit bleibt auf ter Schwellt ftchjen — 3e^anna fpringt auf, eilt auf

fie ju, umarmt ftc unt ruft freutig: , Stein Wctt! idj bab Didj ncdi

gar nidit red? t angcfel;en, — wie bübfeh Du gewerten bift ! »febcf ta

— ich medjtc fdtwiren, Du fciefl bae (djenfle ÜWäbeben in gan^

9tagiwen!"

Unt ehe ta« crtctb«tbe 3Bat6cn tu fldfcj getemmeu, i>M fie
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tiefclbe fdicu auf «et 3faaf jugcfcbcbcn, ttr tyr «neu flufj auf fcie

Stirn gtgebcn. Glf,v,ar unb tcr Tecter haben fit berjlid) gegriifjt,

ihr frcuntlicbe unt ^cr^lidi< SDcrlc gefagt, tuit als fie — immer ten

3ehanua deficit — bi« jur^rau Wirjam femtut unb itjr ein: „@nt

©cbabbe«, liebe Tante," fagt, öffnet tief« itjre Arme unt gibt kl-

einen heTjbaften, toeitbin fchallcnten ftufj.

Qc^anna tet>rt auf ihren Sit; yxxid : al« fie bei ihrem Wanne
terbeifömmt, wcdifcln tie beiten©attcn einen ticlfagenten SMief . . .

„Kuchantcresse!" murmelte tiefer.

.Unt nun, Wentel," faßt ter Tecter, .fei ein aufmrrffamcr

Gatalier für Teint Nachbarin » bBrfl Tu?"
Ter Untertertianer wifd)t fieb ten Wunt ab — ficht tem febc-

neu Wätcben feef in« ©eflcbt . . .

.Tann muf? fie mir erft einen Ruf? geben,-* fagt ter Steint.

IV.

SSBäbrent ein tiefgefühlte« ^amilienglfirf einen bedtn Schein

teu ,ucucc unt Viebt auf «eb 3faaf 9entbcint« Sdjabte«mabl ter

breitet, wellen wir ten i'efer in ein ante«« $au« tinfübrtn, We tie

Sdiabbcalampc nur ©chatten, nur traurige ©efiebter unt unterträette

Thräneu beleuchtet.

3m Stübdien Nahet«, ter Sefiwcftet «cb 3faaf«, ifl alle" eiiv

fam, aUt« büfler, unt ted) jeigt tiefe« Stübcbtn ©puren einer fe
—

man möchte fagen — peinlichen Crtnung unt JKeinlichfeit, tafj tiefe

tie allgemeine Weinung, tie 3uten tcfäfjen tieft Gigcnjcbaften nicht

eter nur in ftbr geringem ©rate, i)'\tr wenigfien« Vttgen ftrafen.

Huf tem Tifcbe ftebt eine leere ©cbüffcl, ter ter «abel unt ihr

gegenüber «üben fitjtn. Tiefer bat fid) fe eben tie Wütje au fslt
'

fetjt unt ta« furje farahifebe Tanfgetct nach tem Wahle gefproaxn.

Tann nimmt er ein alte« Such mit tergilbter $antfebrift unt lie«t

tie ©teilt, wie (!*ctt ten iKuljctag eingefe$t, unt tann tie ifjcrfcbrif»

ten Wefi«, wie tiefer Tag gefeiert werten feil, unt entlieh, fagt er

mit ttwafl ftngcnter ©timme ten 126. ^Jfalm her. Tann fleht tr

auf, reicht Wabel tie $anb unt fagt

:

„Ter $>trr laf? Ttiu Wahl geteiben, Tante «ahel!"

Tatauf beugt er ta« $aupt, unt fie legt ihre $anb auf

taffelbt:

.15« macht Tid) ter $err wie Gphraim unt Wanaffe!"

fagt fit.»)

.©eü ich bei Tir bleiben, Tante?" fragt «üben, — .eher

wiUft Tu allein fein ?"

„2Meib, mein ©chn, — bleib — «cbeffa ifl ja nicht bei mir,"

erwitert«abcl, „unt wenn ich in ter 2Bcd)c oft unt gern allein

bin, fe ifl mir teeb tie Ginfamfeit am ©cbabbtSabent fchmerjH6-"

„2Ba« fcU ich thun, Tante? — feil ich Gud> lefen ter au« ten

gebenfehten Schriften unferer Später , we fleht gefebrieben auf jeter

©eit', tafj Weit im Gimmel ift ein großer Gwtt nnt ein Allmächtiger

unt ein AUgütigcr!"

»«ein, «üben, ta« fcllfl Tu thun morgen S5er= unt morgen

«achmittag, wenn unfere Brüter unt ©chweftern fmt im Tempel —
femm, ftp Tidi ju mir, femm — wir Wellen fprecbeu ten tergange»

nen Reiten — ten 3titfn < Kf> ccr ©dubbe« uech febön unt freute»

teil für mich gtwtfen ..."

.Tante," — unterbrach «üben mit fanftcr Stimme, „ter

Sehabbe« ift immer ein ftreutentag, am Tage, wc fid) (Seit ter $>err

hat au«geruht ten feiner Schöpfung, feil ter Wenfcb fid) au«rttl;cn

ten feineu ©dbmetjeu unt plagen, unt feil fid» freuen, tafc ter

Gmige in ten fetb« Tagen hat gefebaffen für ihn fe tiefe ©acben, an

tenen er fid) Icnnte freuen, wenn er nicht immer tächte an

fich felbfl!"

.«üben, mein Sohn, gebenfeht feien Teint Söerte! — ich »iD

fic mir behalten im ©ctäditnip unb Witt fit Tir fagen ter ade Tage

in ttr SBedje, wenn im Tich febe fe finficr unt fe traurig femnttn

turdi tie Statt!"

„Unt warum bin idi ftnfter unb traurig?" fragt SRuben, .weil

idi bin ein fcbleebtcr SWcnfd), weil ich nicht eiafebe, ba§ ®tlt —
terueb h« — midj hat ganj befenter« lieb, ta§ er mir hat gegeben

') ?*ti ten Saiaiten flefdiittt tiefe eeaitung erfl naeb temäRahle — bei

teu anbtreu ;lubtn fltei* naa) ©eenbigung U* («otle«bicnftcC in ter

©tpnflflo^e.

jttti gtfunbt «rmt — nicht ju geh« auf« Vant, um »u hanteln,

fentern 3U arbeiten, wie haben gethan unfere Verfahren im gtlebten

l'antc, unt ta| er mir hat gegeben eint Familie, für tie ich mit feiner

atJguätigen $ilfe werte fergen (önnen balt ganj allein!"

Ter junge Wann unterbricht ftd} — fein tlugc fijirt ten Gtt-

beten ter fid), unt ein jufrietenefl, feltge« Vddicln fpielt um feine

?ippen. Äahel fieb' ibn mit ber grefjten SBerwunterung an — fie

hat ihn nit fe gefeben . . . wa« ifl tenu gefebehen, um ihn mit einem

Wale fo jn terantern ?

„Sfi?ert' ich gehen ta* nächflc 3ahr nach ©tettin," fährt «üben

fort, „ticlleicbt fegar nad> Berlin wert' idi gehen, mit wert" tertie-

nen ebtn fe fiel unb noch mehr, wie idj tertiene hier, mit wert' 1er*

nen mein Jpantwerf beffer, wie aDe Tred)«lcr hi« — unt wenn ieb'8

wert' haben gelernt, wert' idi femmen jurücf unt ..."

Unt Wirberum unterbricht fid) ttr junge Wann unb lächelt tcr

fleh hin , al« wenn irgtnt tin glücflicber Wetauft feine fenfl fe be-

trübte ©ettt nmfcbwtbtt.

.9fubtn, mein ßiut," fagt SRahel, »id; bere ju mit i>reut unt

Vergnügen, wie ein Strahl teu Hoffnung auf tie ^ufuuft ifl gcfeni-

men mit einem Wale in Tcin $erj, — aber — wiUft Tu mir nit

fagen, wie Ticb GJett hat gefegnrt, unt wie er Tir hat gegeben neuen

Wutt) unt neue« Vertrauen ?"

«üben fehlägt tie Hugen nieter mit cm'tbct ... er jautert \n

antworten — unt al« er fidt entlieh ermannt hat unt 3iVorte gefmw

ten ju haben fdjeint, ta flopft efl an tie Thür, unb auf ttr rrflaun«

ten iHahet ^ereinrufeii tritt jener ältlid>c 3ute, ten Weier am feiten

Wcrgtn bei ber feierlichen .Inauguration ter fursen ©trafte Abraham

nannte, htrtin, unt mit einem fieuutlicfcen „C«ut Sdiabbe«" reicht

er «aljcl tie $ant.

Tiefe legt, ebne taf? ter Äu«trud te« lirftauncn« ten ihren

3figen gewichen ifl, ii)Xt S>ant iu tie te« Wrü§encen.

„®nt Schabte« , «eh Abraham,* fagt fie — unt febmerilith

läcbrlnt, fe(jt fie ^inju: »fann ich mich tech faum entftnnen, taf? ä

3üt au« ter ftiDe ift gefemmen am Schabbe«abent, su feben, cb tic

üerlaffene ift am iflbenb te« $errn ebenfo traurig wie an ten antern

Tagen ihre« feben«!"

.34 femm', mit Sudj ju fpredien ten ernften Tingen, Sfabcl,"

trwittrt Abraham, .unb te«halb femm' ich ju tSuch am Sdiabbe««

ahenb, tamit ter .t>err Suer Jj>erj sur 4'ernnnft i
;

ffne mit meine

SBcrte (Euch übajeugen ..."

«üben fitbt auf, um ta« 3in,mcr 5U terlaflen, treh Vlbrabaiti,

nad) tinigen Augtnblicfen ^egern«, madit ihm ein ^''ifu.

.Tu fannft bleiben, «üben, fagt er , „Tu faunft ])ir(Xi meine

SBcrte — tie (^ejiui fagen, tafj Tu ein rechtfebaffener Wcnfch bift,

— ich fenne Tich. nidit ; aber wenn Tu bift wirtlich ta«, wa« tie

O'ejim fagen, wirft Tu mir helfen, Teilte laute ;u überseugen!"

Ginige jWanjig 3ahrc tcr tcr 3<h, wo unfere Grjäljlmig

fpielt, itar «ahtl Bentheim in «agiioeu unt in fielen umliegenten

Stätten ten 3uten unt tihrifien nur unter tem 3iiimen: „tit

f*5ne «ahel* befanut — jeft, we fic feben nalje an tierjig

3ahre alt war unt ein herber Kummer feit laugen 3ahren au ihrem

üebtn genagt ju haben fchien, War fie ecllflantig tevwelft, mit mau

mu§te genau ihr Metebe« ©eflebt betrachten, um nur Spuren ttr frü»

heien ©ebenheit tarauf }u entbeefen. Ted; efl gibt im i'eben att

jener Unglüefliehen, auf welchen Oette« ©ant fchwer geruht, Augen*

bliefe, wo fie gewaltfam aufgerüttelt werten, wo neue« Veten

unb neue 3ugent mit einem Wale in ihren Atem yn fließen

fdjeint unt für Wiuuteu ihnen ein ganj antere« Anfehen gibt,

©cid» ein ©eelenwantel fant bei ten 9r?ertcn Abraham« in iKahel

flatt — ihreSBangen rötbetert fteh, ibre fafl immer halb gefchleffencn

Augen effnettn fleh Wtit unt Warfen einen fieberhaften (Mlan$, unt

ihre fenft fe gtttugtt öütfialt erheb fich Hiebt ohne 2Dürte unt

Wajeflät.

„Abraham," fagte fie mit fefter, entfebietener ©timme, — „feit

Sauren hat man mich in «uht gelafftn , unt idi hatte tie Hoffnung,

ba§ man nrid) aud) ferner in Stühe laffen werte — unt wenn idi an

ade in ter ganjen Sitte getadit hätte, tit mich au« tief« «übe hal-

ten ft?ren fJunen, — ich fage e« (Sud) ter «ett, Abraham, an Guch

hätte id) nie gttadit; tenn id> glaubte, 3 b r würbet vergangene

3eiten teeb nicht tergeffen — unt wenn alle fich fall teu meinem

Sebmtrjt abwautttn ottr ihn ferbi'bnteii , tanu tachte idi tech nie,

taf; 3l)r, Abraham, mit ten anteren (tymeinfdtaft ma^en wüicct!"

uiyiti^; Uy \jlX



»Graham beugt ba« $>aupt, unb ein©tufjer entringt fidj feiner

»ruft.

„3fer habt recfet gcbadit, Wabel," fagte fr enblicfe, „id> feab'

iimntT gcfcbwiegen ; benn id) tonnte »eber Gud) certfeeibigen , ned)

cerurtfeeiten — aber ebenfe, »ie ti ifl ge»cfen fciöljer meine ''Vflicfet,

ju fifeweigen, ift (8 geworben jefet meine $fliebt, ju fprecben, unb

©Ott, ber£>crr, bat un« cergefcferieben, ju tfeun immer unfere ^(liefet

!

3<fe »erbe fprecben, Wafecl, nnr litte iefe Gud) , nit ju cergeffeu, baß,

wenn 3fer auefe bi«t>«T in Gurem Sehen nur für Gucfe gebacht unb

gebonbelt feabt, »ie tt Gud> recht fchien, fc müßt 3br jetjt an Gurt

Dctbter, an Gure Wcbelfa, beuten unb Gute eigenen ©efüfete iferem

©lüde opfern!"

Die©lut ifl ten ben SBangen Wabel« gewidbeu, au« iferenfealb«

gefdilcffeneu Äugen perlt eilte Xljränt — jufantmengebeugt ift fie

wieber auf ihren ©ie jurürfgefaucn, unb mit jitteruber Stimme ant«

wertet fie

:

„3fer feabt Wed>t, «ferafeam! — ba« mufj id> unb ba«

»ill id)!"

„Wun, bann müßt 3fer Surft mitGurcm »ruber 3faaf auSfSfe«

neu!* — »erfetjt Abraham entfrftiebeit — „unb mflfjt bie Stiegen»

feeit, So bießinber hier flnb, niefet oerflbergefeen (äffen— benn fclcfee

©clegenfeeit finbet fid) nidjt »ieber.

"

„3fer reißt, cen meld« einer »ebingung er biefe »erfSfenung

abhängig macht!" fagte Wabel.

.3a, unb 3fet habt Unrecht, biefe einfadje »ebingnng nidtt

anzunehmen. Ücx wenigen Zagen feat mir Web 3faaf ned) felbft

gefagt : 81« meine ©efereefier Wafecl au« meinem §aufe ging nnb

»iber meinen äüHütn Dacib ben 3facbar, ben Härmten , feeiratfeete,

feab' id) gefagt : 3d) fludte meiner ©<fe»efter nicht, aber ieb. »erbe meine

Sippen cerflueben, »enn fie je »ieber ein SBert mit ber fprrcfeen, bie

unfere heilige Religion cerlcngnct unb fld) einem Wanne jum SBeibe

gegeben bat, ber fie nicht au«übt , »ie tt feat getfean ifer Sater unb

ihre« Stüter« SBatcr ! Unb Web 3faac feat gehalten fein SBcrt ; fc

lange 3fer feib gemtfen »erfeeiratfeet mit Dacib ben 3fad)ar, bem

Jtaraitrn, feat er nid)t« geroellt feSren cen Gud), ned) ben Gurem
Wanne, neeb cen Gurem »inbe, unb feiner »on un«, »c flnb gewefen

Gure unb Gurer Wifdipecfee (jamilie) ßreunbe, feat gerebt ein SBcrt

ju Guren ©unfiro mit Gurem »ruber ; ba »ir b^aben gefunben, ba§

er bat gehabt ÜKcebt, unb jeber cen un8 grtb,an b^oben »flrbe ein

öleidie«. 1>ed> at* ift gefemmen ber Xag, 3iab(l, »e ift getoefen

ffiv Gud) ein fdfredlicber— id) Ijab' e« mit Gudt gefüllt, Wab/l, 3b.r

fjnnt « mir glauben, — alt berfdjtounbeii ift Guer3Rann, baben bie

3iiben aOe cergeffen, ma* 3br b]abl getb,an, unb bie 2Ränner b.aben

Gud) beflagt, unb bie »grauen b.aben geweint um Gud), unb9teb3foat

bat gefeffen läge unb SL'edjen unb b,at getrauert um bie trauernbc

©tele cen feine« iüattre Ictbtcr. Unb al* »aren »ergangen Oafjre,

unb c« ift gewefen fc flav »ie (Motte« 2onuenlidjt , bafj Dacib ben

3fa$ar ift gelaufen baten unb »a^rfcbeinlicb )urfld in fein^anb, »e
fic fagen, ift gelegen ven biet biete taufenb Weilen , finb »ir gegan-

gen -,u JKeb 3faal unb b.aben gefragt: Unb nun, Sieb 3faat? »cüt

3b,i »ieber fein »ruber Gurer ©djwefter 9iab/l ? Unb Ijat ge-

antwertet iHeb Oiaaf : 3dj bin gewefen immer ein »ruber ju meiner

©diiceftft 9iabfl, aber idi bab' getljan einen ©d}»ur beim bauten

Wette« befl KUImäcbtigen unb b^ab' gefagt : ©e lange tHa^cl ift bie

jrau ben Xaoib, bem fiaraiten, mSgen fein cerfludit meine Sippen,

»enn fie leben ein äi'crt mit meiner Sd>»efter — unb id) fann nidjt

brechen ben Sducur, ben idi l>ab getb^an im Warnen ©ette« be« 90<

mäditigcn!"

„Unb al« »ir baben gebort biefeSBorte, f»»* »ir gegangen jum
Wabbiner Äabbi ©imen, »e ift gewefen ein guter uub gette«fflrrfiti

grr 3ttb, imb l;aben iljn gefragt, wa« wir nun feilen tljun. SRabbi

©imeu ift gewefen ein weifer Wann nnb ^at geantwortet . G« fteb.t

gefebriebeu im »uebe, wo bjaben gefammelt unfre »äter bie 3Ski«^eit

ber großen Rabbiner, bafj, efje man tb/Ut einen ©djwur, foH man
tenfen baran fteben Zage unb abermal« fieben Xage — unb wenn

man baran gebadjt bat ned>mal4 fieben läge uub tb.ut ben ©d)»ur,

fo fett nun ibn ^alteu fein Vebenlang ! Web 3faaf b,at gefd)»eren,

er muß halten feinen Scbwur!*

„Unb »ir haben gctlagt unb gefagt: Wabbi, 3br feib ein

»eifer «Wann, — »ifjt i\jt gar fein «Wittel, um fomo^l Web 3faaf,

al« au* >Mubel ju halfen» Da bat naebgebaebt Wabbi ©imon eine

ganje 3tnnbe, bann bat er gefagt: 35er ©ett OfraeU ift ein afl.

»eifa ®ctt, — mein @eift l>at ju ib,m gebetet, unb a fat mir ge»

jeigt einen ganj einfacbeu 5Beg jur «erföljiumg! Da Dabib ben

3fa6»r nun belle vier 3afcre ift cerfd>»nnben, feUWabd femmeu jn

mir unb fagen : Wabbi, mein Wann bat mid> cerlaffen, — Wabbi,

fa)eibe mid) »on meinem Wanne. Unb bann fotl fie geben jum @e-

ridjte ber @cjim unb foO fagen bitfelben SBorte, unb »erbe id) mid)

cerwenben unb in »eniger benn fetb« SWcitaten wirb fie nit meljr

fein bie ffrau oon Dacib ben 3fadjar, uub ber ©djmur Web 3faal«

»irb »erben gelöfdit an« bem großen »ud)e, in bem ©Ott — borud)

b.u — jeicbnrt auf ade bie ©d)»üre ber ftinber feine« Colfe«!"

.Unb »ir finb gelaufen ju Web Sfaaf unb b;aben« ib.m gefagt,

unb er b,at aufgefegt fein Äappd)cn unb gefprodjen ein Danfgebet unb

l?et

.

* ag e

unb

ber ©djeibung »erb' id) benfeben

ib,re lodjttr Webeffa »irb fein meine
hat gefagt:

©cbwefter W
leibter.

•

„Da flnb wir gelaufen in Gud), Waljet, unb Ijaben un« mit Gud)

freuen wellen — bod) 3b^r babt unferer ^reube balb ein Gnbe ge-

macht, benn 3b,r b^abt geantwortet: 3d) »erbe mich »en meinem

Dacib nidftf(Selben laffen!*

Sbrab^am feufjte tief auf.

„Unb feitbem finb berfleffen Jtb,n3al)re, unb aOe 3abre am Grif

3aum »ippur (Wüfttag be« «krföhuung'tagt«/ ettx geroehnlid)

lange !Had)t genannt) finb »ir gefemmen jebe«mal »ieber Ijaben

Gnd) gefagt biefelben JBerte uub traben cen Gud) befemmen jebe«

Wal biefclbe «ntreorL*

2öäb,rtnb biefer ganjen langen Webe h^atte Wabel faft mit ge-

fdjloffenen «ugen bagefeffen, nnb nur ber tjerbe ©d)merien«au«brurf

ib,re« ©efid)te« bejeugte, bafe fie aufmtrffam }ub. ere.

«ud) Wuben blatte fein 2öert ber ganjen Grjäh,lung certeren,

unb nadi unb nath »ar jener frennblidje, faft glüdfelige <ln«brurf, ben

fein @efid)t jeigte^ al« er cer^er feiner Dante ben ©dreier con feinen

3ufnnft«plantn ein wenig lüftete, ganjlid) berfcb»unben. G« »ar

»itberum jener bittere 3"g ecIItr Öeradftung unb Gntmutbigung,

ber um feine Sippen fd)»ebtc unb au« feinen klugen leuchtete ; uub »enn

er gefprodjen hätte, »ären e« ficbtrlid) cbenfe bnbe, faft ctrjweifelte

SBortc gewefen, »ie bie, »eiche er am Wacbmittag feiner Geufinc auf

ber ©trage fagte, al« Weier beibc auf fe unerwartete Seife unter-

brad). ©ein »lief fd)ien fld) fegar mit ©d>eu feiner Dante suju<

»enben, al« wenn er fürchtete, baß bie Antwort, welche biefelbe gebe,

nur noch meb^r bie ©efübU, tie in feiner »ruft Ijanfien, fd»majl)aft

erregen würbe.

Diefe fdjlug enblieh bie «ugen auf, unb ju feinem greßen Gr<

ftaunen wanbte fie fld) an it>n, anftatt Äbrab,am birect ju antworten.

„Wuben," fagte fie mit anfang« matter ©thnmc, »eld)e jebeeb,

je linger fie fprad), ihren ccUftänbigeu SBcbllaut wieber annahm,

„Wuben, fomm, fe^e Did) ju mir! Wein Ungliid h^« 3abre

erjbafter an me genagt, weil id) hatte niemanben,

ber e« gefühlt h,at mit mir, ntemauben, ber ji meiner trauernben

©eele gefpred)en hatte SSJcrte be« Drefte«, inbem er mir gelaffen

hätte aU meinen ©d)merj unb ad mein Vcib; ber mir gefagt hätte:

Drau«, Wabel, unb »eine ! ©ette« $aub rufet fd)»er auf Dir ;
bei»

©ette« $anb ift eine Calerfeanb— Du feaft Werfet, Wafeel, ju feanbeln,

»ie Du tfeuft, Wecfet ju weinen unb ju trauern , aber auefe Weebt, bie

einige Viebe Deine« Sehen« niefet ju fdrotSfeen unb fte cor Deiner

eigeneu Seele niefet erniebrigen. Da« war fArerflid) für mich,

Stuben, — »ierjebn 3afere lang efene ^reunb, ofene »ertrauten ju

leiben, ba« ift furdjtbar, «üben! 3efet glaube id), baß e« anbei«

»irb ; benn Du bift ein Wann, ^Kuben — id) feabe e« an* Deinen

Herten Con cerfeitt gefeett ,
jept fcüfl Du ber jenige fein, ber mid)

riefetet, benn nid)t mefer Web 3faaf, mein »ruber, ift ba« $aupt

meiner gamilie, fonbern Du bift e«, mein Silben, ba unfere »äter

fe gebeten haben, baß bie Jrau feine anbere gamilie feaben feil, al«

bie be« Wanne«, bem fie ficfe jum 3£eib gegeben bat D u fcüft

miefe riditen, Wuben, Du unb fein anberer, — femm, fepe Did)

ju mir.*

Wuben featte bie ifem bargebotene .f)anb feiner lante ergriffen

unb fid) faft »iQenlo« ju ifer feinjiefeen laffen, e» war mit einem

Wale »ie ein ©cfeleier cor feine ilugen gefommen, unb biefelben

featten ficb, er »ußte felbft niefet »ar«m, mit Dbränen gefüllt.

.Dante Wafeel,* fagte er mit nnficherer ©timme, „iefe liebe unb

aefet'Gud» ju fefer, um GuerWi*ter jn fein, bod) 3hr »oat'«, unb id)

muß Gud) gefeorefeen! Ded) becor Ofer Guren Wunb auftfeut, will
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id) Sud) n °d? fagen, baß, »at id) and) ty&ren »erbe unb ma* aud)

meine antwert barauf fein wirb, meine ?tebe unb Äo>tung wirb für

Cud) immer oiefelbe bleiben, — ba« »edf id> «Sud} fagen, laute

iKatjel, nun rebet, wenn 3l)r roeOt '

*

ein $5»bebritet »ar Stabrf« «ntwort, fie richtete fid) auf, unb

als wenn Abraham gar nid)t im Limmer märe, fachte ge, inb«m fie

fid) an ib,ren »Neffen wanbte

:

„Kaum witg Xu Did) Deine« Vater« entflnnen tonnen,

Stuben ! C* war ein grege« ereignig für biefe Wide, alt e9 l)ie§,

bag ein Äoraiter, weldber von ter grantfurter SWeffe Um, l)ier über

S<babbe« bleiben würbe. Tie 3übeu tyier nahmen ibn fo freunblid)

auf, wie fie mit jebem Verwantteu unfere« Seifet tljun , unb am
Stfcbb<«nad)tnittage fagen fie iu ter ©Segnung be« Velbert traulid)

beifammen, unb Dein Vater erjagte unferen ?enten , tote in feiner

$eimat ba« SB ort @otte« gelehrt unb auageübt würbe. ©ettet

©5ege ftnb ronnberbar, mein Soljn ! 'Jim 9fad)miltage nod) war Dein

©ater ein garfrr unb ein gefunter SDtann, ber bie ©üte unb bie

Adbarml)erjigfeit feinet Seite* priet, — am felben ttbenbe lag er

auf bem Irrantenbett, tum btm er fid) nid)t meljr ergeben fodte. Sin

com nädjgcn Dorfe (ommenber, belabener $eu»agen fyatte ben Un«

Dorgd>tigen erfagt, unb bie »aber ilmt beibe »eine jetbreeben ....

Jange 9»cnate lag ber Unglücflitbe auf feinem Sdmierjentlaget unb

»einte unb jammerte über feine $einiat unb bat geliebte SBeib, bat

er mit feinem Äinbe bort gelaffen, unb Don bem feine ÜRod)rid)t 3U

ibm gelangte, ebgleid) ber Stabbiner ©rief auf ©rief bortb,in gefeb/rie» 1

bcu. Da fam einet läget ein grember mit einem fttnbe in bie

Äide unb fragte nad) 3efepl) ben Ofadjar, bem Äaraiten, unb alt

man tt)n jutn Jäger fcet »raufen fflfjrte, fdjrie biefer laut auf Der

greube ur,t> nabra Di* in bie «rme unb fügte unb benfdjte Did).

3ebed), alt ber erfte gteubenautbrud) »erüber mar, wanbte er pdf ju

Deinem Begleiter unb fagte: ©ruber, wo ig mein SSJeib? Da
fenfte jener ben Äepf unb fprad): ©ruber, bie Sofafen baben Deine

Sirtbjcbaft Derb/ert — Dein §au« liegt in Afd)e — Dein SBeib

Sarah ifl bei »bren ©ätern ! Da DerbüUte Dein Vater fein $aupt

unb fprad) einen ganjeu Dag lang fein SBert enblid) jebodj

lieg er Did) wiederum ju fid; femmen unb benfd^te Did) Den neuem.

Dann wanbte er fid; ju feinem ©ruber, ber iljn feinen Augenblief

oerlaffen hatte, uut fagte: Datit, Sejm meinet Vatert 3fad>ar,

neige Dein $aupt, tag id? Did) fegne! Unb Damb »einte unb

jammerte unb rief: ©ruber! ©ruber .... »itlft Du mid) and) ©er»

laffen ! Dein i<ater birte jetod) bat ftlagen nid)t unb fpradt : 3n
jwei lagen eta in »irren werte idi b{i meiner Sarai) nnb bei mei«

nen Vätern fein unb werbe iljneu evjäblen Don Deiner treuen, brü»

brrltd>en Viebe ! Unb Den ba ab ferad) er tein SEBort mebr ! Unb

am iiädjfien Freitag UJad)mittag , ba ftanbeu }et;n 5Diänner au« ber

Wide um Deine« tlatert ©et t unb beteten .... unb einer ton il)nen,

2Keier, näherte pd) einem aubtren unb fagte: <St Wirb werten

©(babbet, unb wir werben nit tonnen geljen in bie £d)ul ! Dat
horte Dein ©ater, Stuben, obglcid) et SNiier gan) leije gefprodien,

lädfeite unb fagte : §abt feine gurd)t, ?Keb ÜUJeier, 3br »erbet töti'

neu geben in rie S*nl' ! ! Unb bie SKänner beteten fort — unb

Xarib fag an feinem ©ett uul weinte leije; — ta ging bie (Sonne

unter, ber "Äbenb warb finfter unb immer finflercr — ter beilige

gtbabbf« halte begonnen. Da erbeb fid) ^efepb ben 3fad>ar plc5=

lid) unt fagte mit eerneljmlid>er ©tiwme : 3br 3 üben, meine ©tü«

ber, ift ter lag tet Jßerrn angebrodjeu ? Unb 9fcb rlbraljam,

ter tort fl^t, antwortete : Der Dag te« Gerrit bat begonnen. Da
riditete fid) Dein ^ater nrd) b?b« auf unb rief; ^öre, 3«rael, ber

>>evr, Dein Sett, ifl ein einiger Welt ! . . . Dana futyr er plöfclid»

Vifammcn - feine Seele war bei feiner Sarai) ! !

!"

SKabel fdjwieg einige flugenblirfe — fie begriff, tag fie btm

Sohne $e\t laffen müffe, um tic 9iül)mng, Weldje ftd) feiner beim

rlul)fven ter tirjäblung Den feine« Vater« iSnte fid)erltd> bemäditt«

gen mürbe, in feinem $>erjen ju bewältigen.

Xod> Stuben tänfd)te it)re Erwartung — mit t/eUcut, f(arem

©liefe fd)aute er ju tl^r auf, mit ruhiger fefter Stimme fagte er

:

„3d> wufite, tag mein ©at« al« ein guter, frommer 3üt ge^

fiorbeu ig, unt C^ott, ter MQgiitige, b,at ihm gegeben ä groge Önab

je ju gerben, intern er ©ruter unb Jrinb bei gd) batte ! Slla« batte

er auf ter 2Belt nod) weiter ju tljuit'f i'eiten unt flagen um fein
j

oerlorene« Ölüd? Stein ©aler mug ein frommer, gettgefälliger \

3üb gewefen fein, tag ber$err ib.n fo fd)neQ Don fetner Dual erlBfl,

mit ter Seele meiner 2>tutter Deretnigt unb tag ba« ©5iebtrfeben

jener beiben Seelen, tie fid) auf Crben fo feljr geliebt, am aui<

erwählten Tage ©ettet, am ^eiligen Sd?abbe«, ftattfanb ! WBge

ber Cwige — gelobt fei fein SRame — mir einen lob wie meinem

Vater bereiten !

*

9tabel hatte it>r bleidje« $w»Pt >» $änte faden laffen; iljre

©rüg wallte auf uut ab, nnb nur mit <Wüb,e untertrürfte fie bat

2d)ludf,eu, ta« fie ju erftirfen fd)ien ....

.©ett . . . ©ott," murmelte fie . . . »wirft Du nid)t b.abt"

erbarmen mit mit? ©ierjebn 3abrc erwarte id) Deine ©nate, unb

immer ucdi irrt bie Seele meine* Daeibt allein in te« b'mmlifdten

©efilten .

'.

. Dierjebu 3aljre ... 0 ©ott , wat tyabe fjr gfinten

Derbrodien, tag Xu mid» nit witlg laffen eingeben in@naben juDir,

ju meinem Daoit . .
."

,9iebelta . . . 6ure lediter »tebeffa !
* DtrfeDte tie ernfte

Stimme Slbrabam«.

«1« wenn fie ein eleftrifdier Sdjlag getroffen, juefte tie Ärme

bei tiefen SBerten jufammen . . .

,3a ... ja !" ftetterte fie 3b> b,abt 8ted)t, Äbrab,am . . .

id) bin eine fd)led)te SNutter , id) benr an mid) allein — nid»t an

mein »int; — id) mug ja leben für fie — id) barf ja niefct ant

Sterben tenfen — mein fiint ftel)t ja atiein auf ber SEBelt.*

„Dante Staljel," uiiterfcrad) fie plSfcluij Stuben mit fafl feier*

lidiem lone, »al« mein ©ater fiarb, banfte er ©ett, er Dertraute feft

auf tie ?iebe feinet ©ruber« für feinen Scbn, er wugte, tag ©ott

ter «abarmberjige ber »ater ber SBaifen ift— laute »tabel, glaubt

3br weniger feft an ©ette« ringüte, wie mein ©ater — ober .... ober

babt 3br weniger Vertrauen ju mir, al« mein ©ater }U feinem ©ruber?"

Stapel fab ib.n milt läd)elnt an. .3d> wtraue Dir, Stuben,"

fagte fie, .aber Du big fo jung, unb Stebeffa . .
."

©3iebcrum unterbrad» fie Klopfen an ber XI)ür il>re« ©emad)e«,

unb auf ib,r $nrinrnfen traten nedi jwei alte 3uten unb ©teicr bei

ib,r ein. Der ättefte Den ib.neu, nadjbem ade trei ib,r einen ,©ut

Sebabbe*" gebeten, ging auf fie ju, unb intern er feine $anb gegen

ge atifb,cb, jagte er

:

„Stabel, wir foinmen im Warnen ber Sifle ju Dir, ter Stidc,

bereu Verfteber id) bin — uut fdwii Der einer Stunbe wären wir

gefomnten, toenn «brabam uu« nid?t gebeten hätte, ooreift aüein ju

Dir ju fommen unb Did) auf ta« Dorjubereiten, wat wir Dir ju

fagen haben. 3e(?t inugt Du et wigen, 9tab,el, je(jt fag un« Deine

Antwort !

"

,3d) »cig nid)t, . . . wat 3b,r Wodt," ftetterte tie ©eänggigte,

n— >d? • •

•"

„2öir wollen »iffen, »er Du fein widfl, Stabel," unterbiadi

ter auterc, „wer big Dur Cine 'Bittwe in 3frael, unb Deine

Sd)weftem werten mit Xir trauern — eine gefdiietene grau,

wie et tat ©efc(f Derfd>reibt, uut Deine ©ruber werten Did) be-

bauem ! ShJer big Tu in ter ©emetnte? eter wa« widg Du fein?

Sprid), tamtt wir et wiffen !"

Ifine pli?(?libe ©eränbernng war in ter bleiben grau rerge^

gangen — e* war nicht mehr bie balbgefnirfte ©flanje, bie traurig

unt öte mtorrtc - nid)t ntel)r tie fdjwad«, tjtlftofe ÜJtntter, teren

Stimme jid) in Hauten oerhiidte, wenn terlMante iljrer Xedrter au«--

gefprod)cn wutte — nein, e* war ein einge*, garte« ©3eib, tat fid)

je|}t con ihrem Sitje mit Söfirte crlicb, et war ein feger ©lief, ter

geh jeDt auf tie Dicr 3uten l>eftete, unt ib,re Stimme Hang feierlid)

unb faft el)iie .ieidien innerer ©ewegung

!

„3br Wäuner,* fagte fie, „et gebet gefdirieben, bog man bie

Sleltegen feiner ©etneinbe achten unt ebren fcU — unb id) hab' f«

gethan. e« gebet aber aud) gefdtricbeu : ©Jeb,e benen, tie ©.Mttwen

unt SBaifen betrüben — uut ta* tl)iit 3br,— unb beut am heiligen

Tage te« $ertn ruf idi ten admäd)tigen jum Siidjter jwijelben

eudj unt mir auf. odi wid eud) uod) einmal eine Antwort geben,

unt c« wirb ticjelbc fein, tie id) Cud) gebe feit jebn 3ab,reu, unt tie

id) liud) wert' geben, fo lang ©ott im Jpimmel mir Wirt lagen eiu

Oeti, um ju fublen, unt einen ©eig, um meine ©efiib,le ju be^

greifen !

!

"

.©eftnn Dieb, Kabel," fagte ber Weltefte, „fprieb nicht im ^orn

SEBoite, tie Tu wirg bereuen . . . nimm Dir .rfeit wir weUeu

Did,' nid?t quälen ..."

.Nein," rief Siabel, .nein! Unt wenn id) nur eine Minute
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taillier uadjtäcbte, wa« id> l)ub' und) ju antworten, fe wärt bie«

fcbled)t! — 9Jein, ty&rt 3l>r Wänner! Gfcen fe, wie je&t, bjit man
mid) »er adftjehn 3abren beuten wellen, btm mich nicht juw SBeibe

»u geben, tem mein ganje« }>erj geborte. Gbeu fe, wie bleute, ftnb

bie Klelteften ter Äille in meine« Steter« $an« gefemweu unt haben

gegen meinen Xa»it gefpreeben unb mid) überzeugen wellen, laß id)

ten jum 0emab,l nehmen muffe, bem mein Skuter mid) berfpred)en,

SRcb Abraham , ber bort rwifeben (Sud) fleht. Sind) bamal« wedle

man mir ^t\t laffen, aber and) bamal« verweigerte idj'« unb fagte:

5cein !
- nein! nein! — mein $et) fpridit au« meinem Wunbe.

Abraham ifl ein guter, frommer Wann, aber id) fann unb will fein

Ükib nicht fein, benn mein $terj gehört Xacib ben 3fad>ar, tem

«arailen ! Unb id? $abe treu »erharrt , bi« id) geworben bin »ott«

jährig, nnb bann bin idi gegangen mm Rabbiner unb fjab' ihn ge-

fragt: SKabbi, wa« fett" id) tbun? — Soll id) ba* ©efet} ttr ©ejim

ju $ilfc gegen ba« ©efelj meiner ©ater rufen? Unb ber SRabbiner

fyat »erfammelt bie ganjeftiHe unb ^at gefragt unb gejagt: Ser cen

(Sudi fann ben Xavib ben Ofacbar einer fd)led)ten Iljat }etf)en? —
Unb ba baten bie 3üb«n gefebwiegen füll unb nit gewußt ju antwer»

ten. Unb ber Rabbiner ift gegangen jum SJürgrrmeifier unb bat

il>m getljan biefelbe ftrage, unb aud) biefer b^it nit gewußt , ju

feigen eppe« Schlechte« cen it)m. Xa ließ er un« beibe \n fid) fem*

men unb fprad) : grembling unter Xeinen Sörübern in 3«rael, wiQft

Xu riefe« Wäbd>en, weldje« ihre iütrwanbten Xeinetljalben ben fid)

flößen, Xeinem ü^eibe nad) bem ©ebrauebe unfere« Seifet nelj«

men? Unb al« Xacib ihm bie« »erfprecfyen, ermahnte er aud) mid),

unb al« and) icb it)m gefagt, baß nicht« im Veben mid) oom GrwäfjU

teu meine« ^erjen« trennen fönne, ba betete ber iKabbi laut, la« un«

au« ten ^eiligen ^üdjern ter, füllte ein @la« mit SBetn, unb nach»

bem wir baten getrunfen, jerf(bellte er ba« @la« unb fprad).' ©e
wenig , wie bie ©(herben tiefe* ©lafe« fid) je ju einem ©anjen ju»

fammenfügen, fe wenig fönnt iljr Gncb trennen auf Grbcn, tenn je$t

feib 3br Wann unt 2L>cib nad) bem ©efe&e in 3frael. Unb al« bie

Slcltcften erfuhren, wa< ber diabbiner getban unb un« gegen ihren

unb meine« trüber« Hillen »ertjeiratbet hatte, ba murrten fie gegeu

ibn. Gr aber fprad) : S5k« murrt 3br gegen mich, 3br Wanner,

unt wenn 3br murrt, wa« b,abe id) (Sud) ju fürdtten, ba id) tyab' ge«

tban rKecbt nad) bem ©efetje te« Gwigen — gelebt fei fein SRame —
unb naa> meinem ©ewiffen !

— Unb fc lange Mabbi 3uba lebte, bat

er mich immer gegen Gud) befebüpt ; benn 3>r babt nie aufgehört,

mid) v< quälen unb meinen Xaoib )u befeinben.

iKabet fyielt einige Stugenblide inne; tyr

jebwermütbig unb ib,re Stimme unfteber.

Xie erfte Aufregung ber ©creijt^eit War »orüber — bie lei-

tenbe Sran b,attc »eu neuem bic Cberb,ant gewonnen.

„SJier 3ab.re lang," — fagte fte enblid), — »bitr 3ab)re lang

waren meine ©ebete jum •rlllmäd)tigen nur X anfgebete — c wie

glüdlid) war id) — bie @lürflid)fte, bie ©efegnetfle unter ben 3Bei.

bem ! ^wrr, «amäcbtiger ! 3d) hatte gewiß arg in meinem ©lüde
gefüntigt; benn bie Strafe, bie Xu mir gefanbt, l)at gewiß feit

i)fenfd)<ngettnfen fein 23eib in 3«racl getroffen! -- alle« gebieh

un« — ta« 3öirfen meine« Wanne« war cen ©ett gefegnet —
iKuben wueb« unter fetner Veitung tjerrlid) auf — unb ©ett blatte

mir eine Xecbter gefdieuft — unfre 'ütreute unb unfer Stelj . . . ta

fam ter iMinfttabl au* heiterem, fennigem Gimmel, unb er traf —
(x traf furchtbar — all mein ©lürf mit einem SDiale reruidjtenfc.

Sic hielt wiebernm inue unb fub.r mit ber -t>anb über tie

tilgen, weldje fid> ic|ft mit ^bräncn gefiint hatten.

„3ljr wif!t, wa« geftbah," fnbr fie mit iil''rnber Stimme fort,

„Xav-ir war nad) Stargarb geritten, um teu Sernfiein, ben er mit

fi-ldier «unft tvedjfelte, ju rerfaufeu . . . gegen flbent will ibn Äeb
Weier, ter aud) in Stargart war, ned) ju Uferte fleigen gefetjeu

baten - mit ton ta au niebl« — nid>t«t mebr — fein 3<td>eu —
feine Maduidbt ten ihm ! ! C 3b. r Wänner, mege («ett, ter rlOgü

tige, Gure atfeiber imb Gure leebter bor einem Veit gleid) tem mei-

nen bewahren . . . itb . . . id> fann nidit mehr !*

Unb («blud^ent fiel tie «rine auf ihren Stuhl ^urürf . . .

Xie Wäuuer fdjwiegen unb jianten gefeuften Jpaupte« bor tem

Scbmerjeneanblid — nur ber witcrwärlige Weier jndte wie ge--

Wöbnlid) mit ben ©d)Hltern, brachte ein leije« ,^Ja!" herber unt

tref)te fid) auf tem Warfen t)erum, al« ein fprüb,enter Sölicf Gliben«

iljn traf . . .

.Unt flatt mid» 511 treffen, ftatt mit mir -,u Weinen," fd)rie

?Habel pletjJicb, intern fie Ijcftig auffprang, — »feit 3bT feit ten

erfien Xageu meine« llnglüd« gewefen für mid) eine %Magc Ivette« !

3l)r habt getban, was tie ©ejim fiut gewefen 511 gut , um ju t^un,

eter wenn fie c* haben getadjt, baten fie e«wenigften« mir nid>t ge'

fagt in* ©tfidjt -- aber 3br — unt i-efenter« Xu, 9ccb Weier, —
3t)r feit getontmen glcidi tie erfien Xage unb habt mir gefagt : Xa*

ift ©ette« Ringer! Xer Wann, bem Xn l>aft geopfeit Xeinc WifA«

pedie unt Xeine brennte unb X<inen ©lauben, ter Wann ift Xir

gelaufen tateu unb hat Xitb gelaffen atiein unb im Gleut ! — ta«

ift gewefen Guer Xroft ! Unt ba« I>abt3b,r mir wieterbett tierjeb.u

Öab^re lang — unt id) fagc Gud) : Ohrlügt, — O^r lügt!

Unt wenn ein Wenfd? fäme unt mir fagte, unb mir beim Warnen

©ette«, be« itllmäAtigen, einen Sdjwur tb,äte, baß er meinen Xatib

noch geftern gefprcd>en unt biefer ib,m gefagt, baß er mid) freiwillig

»er eicrjcl))! Satiren berlaffen, bem Würbe id) antworten: Xid)

weg, ilerrucbter in 3«ratl, benn Du febwörft falfd) beim 9?amen

©otte«, te<? atlmädjtigen! Unb 3b,r wellt, baß idi mid> »on ib,m

febeiben laffe, unb wenn id) feldje« tbäte, wäre ba« nicht t.iffelbe, al«

wenn icb fagte : 3a, 3hr ^abt 3ied)t — er ifl babongelaufcn
!

"

„Silber wo ift er geblieben — glaubft Xu »ielleidit, tsjß ©ott

ber £>err ben Jlaraiten bat genommen lebenb gen Gimmel, wie er bat

getban mit tem ^rep^eten Glia«?" — unterbva* fte Weier mit ge<

waltigem Hdtfeljucfen.

Waljel b,ob würteboü i^r #anpt. „SBie »iel leichter würbe id)

an ein ©unter be*«amäcbtigen glauben" fagte fte— „al* an tie

Sd?led)tigfeit meine« Xacib«, te« if'ater« meiner ledfter !

!

"

Gine lange ^aufe trat ein — tann wantte fidt tie Vcitcnbe

ben neuem an ben ftelteften unt fagte:

„Unb nun ? 33a« wellt 3bV ben mir?"

„9cahel," antwortete biefer mit faft feierlid>er Stimme, „wir

feramen ju Xir, um Xir ju fagen, baß tie ftille, wenn Dn in Xeiucm

Öorfatje bebarreft, Xicb unt Xein ftiub nicht meljr al* Witglieb ter

©emeinbe betrachten wiO — 9tabel, tenf na*, Srau, • - fc, wie

Xid> Xein trüber »erfleßen — werten Xid) tie 3iiten Xeine*

.f>eimat*erte« »erfteßen, — Xu wirft allein, ganj aüein taftehen,

feiner Xeine* Seife« wirt an Xeinem Sterbebette beten unt Xir tie

2£erte jurufen, tie ten gläubigen 3üben ned) beim lebten Ätb,enr,uge

mit ©Ott »ereinen ! 9ial)el, Wabel, Xeine* ungltuffeligen 3£af)uc«

falber wirft Xu eine «Sernidjte in 3*rael" fein, fein3üt' wirb Xid)

fegnen, alle werben cen Xir fliegen, wie »er einer Söe*t»<ftc1rn, feiner

wirb ein ©cbet »cu Xir »erlangen, feiner fein .fxiupt ter Xir ben«

gen, bamit Xu ih,u fegneft, unb ..." •

Xer ülerficljer fennte nicht fortfahren — in ber mit (tarier

$anb aiffgeriffeneu Iluue ftanb tie t)el)e ©eftalt Gleajar 2»entbeim«

unb Ijinter ib,m feine (>rau, welche tie b,albtctte Stebeffa umfd)lungen

batte; aud) Wentel geigte fein fd»elmifd)e« ©cfidit l)inter feiner

Wutter.

Xie 3uten waren tem Gintretenten entgegengeeilt unt hatten

il)m mit einem frenntlidien „Sd)elen« aleidinm" tie.^äitte entgegen«

geftreeft — ted» mit finfterer Wiene wie«Gleajar fie ju^üd— nabm

3eb;auna bei einer $>anb unt%eenbel bei ter anteicn, unb intern

. er auf Wab/l itifd)ritr, fagte er mit tiefer, ernfter Stimme

:

„Xante Äahel, wellt 3br mein SSBeib unt Mint beufdifn ? Xer

©egen einer ©crediten in 3«rael ift wie ter ©egen ©ette«,

— er wirt meinen Sieben ©läld bringen !"

Cijne »u wiffen, wie it>r geiebab^ legte bie litterntc SHaljel it)»e

fällte anf tie beiten Jf?pfe, tie fid) ber ibr beugten, murmelte einige

©orte — taun wanfte fie wie eine Xrunfeiie nnt fiel cljiimächtig in

tie «rine Gleajar*.

(^eilftbun,! folat.)
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«Aus allen beutföen Raiten.

X. ein Sag in der Sommrrfrifd>r.

L

Xrci läge lang iinauegefept Wegenwetter in bem ®ebirg*babe

!

ta« ift ein fd^rceflid^cd ©ort. — Äaum fliegt her Sd)laf ton ben

Siiflcn tt* Bategaftc*, tc* wirflid) Seitenten fcttcb.1 al* te* fegt»

nannten .&ergnügling«", bann reift er fcen Hopf in tie §cf)t nnb

laufest. Wecb, ifl ein Jßalbbunfcl in bem 3immcr Ijrrrf(beut , er ter»

mag bureb bie Iperabgelaffenen Herbringe nicht ju erfpäbcn, eb ter

Gimmel frcuntlidi oter ernft hernietcTfdjout — aber er fann b, freit

unb er b,8rt ju feiueui Sdpretfen tem £ad)e herab ein fdfaucrlidje«

"Plätfdjeru ober Stiefeln, Tropfen auf Tropfen fällt mit unheimlichem,

fliugenteu Tone herab, bann fätjvt ein ©intftefj über bie ftläche

fcraujjen nnb treibt ten Wegen an tie Scheiben te« Jöaufe«. ffiieter

id>led?te« ©ettcr. .tt« ift jum Serjweifeln"', murmelt ber Bategaft

ober ©ebirg«freunb im Bäte unb ftrrdt ftd) migmatlfig in bie ftiffen

jurüd. j$mi eher trei Stuuten tcrfammclt man fid) bei bem tarn«

pfenben Jtaffeefcffel, .licrlicbe Brotd)cn ober Brezeln, tie treffliche

Butter flehen neben bem faubern ©efehirre, aber bie C^efeOfcbaft,

welche fidi inmitten ter ttiufamfcit te* ©ebirge« sufammengefunten

hat, ift febr ernft. Da fint fte ton Worten uut ©üben, ton Often

unb ©eften hergefemmen, in ber guten unb jebr etlen »bftebt, ben

Sommer recht behaglich }u verleben , fid) turd) Wolfe ober Stahl-

bab ju warfen, tie wirflid) brr (inr Betürjtigen haben einige Beglei-

tung mitgebracht, bie ihnen bie unauebteiblidie Vangeweile vertreiben

helfen fcU, unb jete* teuft ungetrübt in feiner Vanne tiircb tie &t\t

ju fdiweben, ba muffen tie fdjweren, lefdjblattfarbigen ©clfen fid)

gleidt tvei läge biutcreinanter ohne Hufhcrcu cntlateu unb fo viel

2Baffcr berabfenten, taf? man Sturibäcbe an Crten ficht , tic noch

für je verlier mit bem feinftrn Scbiibtt'crfe, ta* tiefe oter jene

Weiibeitj lieferte, befuebt werten fonnte. .Wein, ta wäre ich lieber

in Berlin geblieben*, mnrmclt ber Watb baltlaut, beffen (Gattin ib,m

bafür einen torWurf«teUen Blid jufdjleubert „©a* mögen fie in

Bremen treiben?" feufjt ter $err lienful, beffen Tochter, ohne auf

ben Mummer te« Bapa« ober ba« fd?ledite ©etter Wflrfftcht in neh»

meu, mit bem jungen Wccbt«anrealt munter plautern, währenb grau

Viua, bic febene, iutereffante ©actio te« trefflichen 2RaIer« langfam

teu tfaffee fdjlürft unb ihren Ctto beobachtet, ter tie $änbe in ten

Seitcntafcben feiner Joppe bergent am ftenfter ftebt, feine liigane

raudienb unb in tic Wegenb ober tielmehr in teu Wetelfdjleier bin-

auoftarrt, ter fid) au* Xünflen unb 3£<affer »oebt, um alle«: Berg,

ils^alt, Ibal, ©cbänte mit ieiner graulid>en ^illle tu übetyeben. i'cr«

fd)itbene anbete ter ©efeOicbaft futb weit glficflidVr. 2ic fciinen

burd) nid)t« au« ter Raffung gebracht »erben , ibre l'aune frört ta«

ai'etter nidjt, fie fmb luftig im ftrömenben dtegen, luftig im Scnuen« .

febein, fte b,aben bic Ueberjeugung : G« mu(? ein 9Kal aufboren unb

tann »irt tie fdione "Jiatur toppelt genoffen. Tiefe glttdlidie fleine

6<bar junger Mäbchcn unb i'iänner ift befebäftigt, Blumen ju

treefnen, angefommenc Briefe ju lefen, Crinncrungen ju notiren unb

JJrojcctc für Jlbeutunterbaltungcn \u liiadwu , fall« ta* SBSetter noch

eine i$cit lang in ter bii^er angenommenen böfen Vaune tfrb/arren

feilte. 3utt)'f''fn flültert ein '}JaaT ober fidjert leife, intern e» jdxl-

miia>c Blide auf Fräulein iimilie tttrft. Sraulcin ttmilic ift ein

iKitgliet ter BategcfcHfdwft , ein Sbcil te* engaen Öreunbc«f«eifc«,

ein lceiblicbcr ^djengeift; \it netirt eutfig ibre Weifemnnernngcn,

tie fleincn 4'crfäUe bei? Babe unb t^birgoleben«, fammelt Qxfify
lungen ton ©ebirgefübrern, ttfeltreibern, ^)aufirern, 3ägern, Senne-

rinnen, tic Sagen, teeldie ftcb an tiefen ober jenen fcltfam geformten

Stein ter Bergroege fuüpfen, um — in bic Heimat }urüdgefcl;rt —
für ein illuftrirte« Xameujournal dcoccQen ober Sdultnungcn bar-

au^ jufammenjnfc^cn , tic bann unter ttnt Xitel : „flu« ber 9teife=

mappe einer Xamc* oter »Oetrcrtnete Sträufjdjen* oter .Ticblenbe

Äatbi cem See" unt tergleichen, erfcheinen. Sräulein Ünülie ift

übrigen« eine feb.r gutmütbige unb liebcn«wertbe Tarne, freilid) febon

ein wenig über ten jfrityliug t<e ?ebene t)inau« — aber tod> immer

noch toQ *f?oefte unb mit einem wabren ttutbufia«mu« für alle« 3n«

geiitliche begabt. Sie feil aufserbem ein febr l)übfd>c« Bennögcn be>

fi^cn, welche« H>x geftattet , fid) ta« Veben bura) SKeifen angenehm ju

machen unb fie behauptet, wa« auch ganj ridjtig ift: „Cinen bSbercn

©euujj al«»(eifen gibt e« nid>t* ; Tb,ümmel« flu«fprucb : ..^Keifen ift

«eben nnb «eben ift Weifen*, fcat fte al* Tetife genommen. Bell»

ftänbig vertraut mit ber Literatur, terfteb,t gräulein Ginilie e« gani

au«gejeid)net, fid) in gewiffe, ton ben Tiditern gef*ilterte Situationen

hinein ju terfe^cn unb al* fie bleute gefragt wirt: »jVräulein Iimilie,

wa« ftubiren Sie ba fo eifrig?* antwortet fte: ,3d> b/abe ta« b.ier

— feben Sie." Tabei jeigt tie Tarne ta* tiertc ©ud) ton .äi'il»

b,elm SKeifter* 1'ebrjab.re", ba« ta mit ten SBorten beginnt: „VacT-

te* ftanb nadjtenflid) am genfter unt blidte, auf feinen flrm geftütjt,

in ba«5elb b,inau«*. einige ter «efeHjcbaft lädtelten, aber Fräulein

ttmilie fogte: .Sachen SU nicht 3cb babe eini'roject. SEBenn tae

SBettCT beffer wirb, müffen wir un« ein Mal ganj in tie Vage ter

©efeOfehaft Wilhelm 3Reifter< terfepen. Ter Anfang ift fdjon t»\n

gemach,!, feb,en Sic tort am Renfter : .'nerr Otto — ganj Vartte*, ter

£>err täonful foll TOelina fein , $>err äBalter mujj SBilljelm SHeifter

torfteQen — fnrj, wir b,aben ade unfere Wellen". — .©er ton ben

Damen wirt ^Jljiline fein wollen?* fragte ein wenig boshaft ber

Wedjt*anwalt, inbem er näher trat. C« trat eine fleine ^aufc ein.

.Od> bin e*", fagte Vina entlieh beribaft ladjent. .ÜUfgen Sie

über $tyilinc benfen unb urteilen, wie Sie woQcn , e* ift jetenfaO«

ein inteteffante* Üi'efen." *Wan lachte nnb applanbirte. Ter Werbt«

anwalt fd)lng tor, einen Toaft in fiaffee auf iSmilie anzubringen :

bie« gefd)ab, unt tie freiterfeit wart aQgemein, obgleidi ter Wegen

nod) immer in StrSmcn Iternieterfiel. ,2Ba* foD tenn nun aber

eigentlich gefebeb^en?" fragte ter Watb au« Berlin. ,2C>ill)<lm Bici-

fter ift ein tiefe« Buch. Ül'elche Sceue fett tenn anfgefübrt ittrten?"

,.f>ier tie — au« tem fünften ISapitel be« tierten Buche*", rief

ttmilie. „SBo ftcb tie Wefelifdiaft im fdjattigen (^runbe nietrtläpt,

jwifdjen CueUen unb moofigem ©eftein, wo ftcb burd> Sdjluditcn nnb

ffialtwege eine b,offnung*tolle flutfidit , wie e« im 7<it< beifit , bar*

bietet. Schalt e« gute* Detter geworfen, «ieljen wir alle (jinau**.

„Brate! brato!" tente e«, unb ter Wentmeift«eiaffiftent Bertram

füfjte tie .t>ant Gmilien«. 5Wan fagte aUgrutcin in ter ©efefJfehaft,

bofj £xu Bertram ftd) lebbaft für ttmilic intcreifirc. .Aber woljin

gebt e«?* fragte ein junger 3Haler, ben Ctto in ten Mrcio gejegen

hatte. .3df fa>lage «cheufee tor". — .Cinterflanten !* riefen alle.

„Wim fehlt nur gute« SBettcr!" feufjten tie Gingcfperrten , uut

Vieutcnant tVriebri* trommelte -ter Ungebult mit ten Ringern, wo»

bei er auf tie reijeube Vouifr, te« ticnful« jüngfte Tochter, bliefte,

tie er fid) lebhaft al« SKignon torfteilte. Aräukin ttmilic aber

wantelte Üolj titrd) ba« Maffcejimmer , fie hatte glücflid) wicta eine

.Situation" herbeigeführt — wenn ter Gimmel nur ein iVal mit

Wegen weniger terfebwerteerifd) werten woOtc; — 3brSBunfd> wart

crfüUt. «aum hatte tie 1% im .^auptgebäute te« Bäte« tie neunte

Stuttte geieigt, ta bcUte ter grau über tem Bergrüden betabbän'

gente Gimmel ftcb auf, eine matte Senne fttablte, fie rcarb ftarfer,

immer ftärfer, unt jule^t rijj ta*©cwclf toDftäntig, ein blauer Tom
wölbte fid» au* tem Öetoirre ffiebenter SBclfeu, unt im Batc itart

e« lebentig. .Wim fchncQ, bie gute ^cit nü^en!" riefen tie iNänner:

„Auf — terwärUV" bic§ e«. .TieSÖagen! tic2s?agen
,u

S<I?cn fal>

man cinen grepen Xbeil ter Batcgefellfcbaft in« Jreie eilen , aber

ficutenant jVrietrid), ter Watb au« Berlin, ter junge Diairr mit

Cito waren lucrft bei tem £an«mciftcr , reffen aHachtfprucb rie 3S?a=

gen ju Vergeben hatte, unb e« verging (eine aOju lange £tit, ta raffel-

ten tie Berbüntcten auf bequemen tSuljrrccrfen jum Barftb,cre te«

Bäte* hinan«, tie fcfaöne, breite SnnSbrucfer Strafje entlang , immer

iwifchen boljen, tichtfceftantcncn Bergen entlang, ton tem jernig

braufenben ©affer begleitet, ton ter ftcgrcidyn Sonne bcfdiiencn,

bereu Straelen fid) in taufenb unt abertaufenb Miegentrepfen

brachen , tie ton ten Blättern unt S»''?«« Ijerabbingcn. $ed»auf

fteigt tie Strafje bei ber Saiferwadjt, bann geht e« wietcr in tie herr-

lichen, frifdjen ©älter binab, tann über ladjenbe ©iefengrüute, tie

grünen Berge weichen an«eiuanter, unt ter fehneebetedte (Puffert er«

b^ebt ftd) au« ber 3Hitt ter ihn umgebenteii fletncrcn Berge , unten

aber, ein herrliche« Bilt, jieben ftd) bie £>fltten nnb ivelter, tie ©ar-

ten unb SSJiefcu ter reitenten Tfrfer bin , ton tem ftluffc turch«
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fdmitkn, ter bier eine SRüble treibt, bort «I« 2«afferfall in bie liefe

fduefit, bann wiebtr jwifcbeu Stift« unb Blumen verfebwinbet , um
in einem von bunflem ©efteine gehüteten Beden \ü verweilen.

?ltte« war luftig mit guter Dinge, man fang unb jubelte, unb

mitcr Vuft unb grcblichfeit fubreu tit .Scmmerfrifcbler* ttr 3tefi-

tfn^eu in ta« herrliche Xcrf Hdicntbal. Xa — gleich am Gnte

breitet ftd) in autrnem $aud>e (er ©et an«, oon ten Berßen unb

gelfeii tjaab weljt ter erquidenbe fraud), bie fleinen Sdnffc fdjauftlu

auf ben leidjtgefräufclten ©egen, unt in tcr gtrne jeigt ftd) ^rrtteau

twifa)en mächtigen gcl«fuppen rubenb. Tit ©tftttfdjaft bat bereit«

Schiffe beftiegen, unb man rnttrt über ben See; in ber k
ßertiflau an«

gelangt, wirb wenig 3*'* W ^u ^c 8egönnt, t<c remantifebeu Veute

bringen weiter vor in bie Berge hinein. 31Mr f<tn»i^t ter bide Gen»

fnl fdfen ein wenig, nnb einige anbere murmeln leife fc etwa« von

:

„\\ilt ntadien" ober ,3mbij} einnehmen". Aber tie jüngere ©ene«

ratien ift unerbittlich. „Scmmerfrifcbc gcttcffeti!" fcbaUt e« ermuu»

temb. „Grft abwarten, bi« ein red>t angenehmer ^lag ba ift!"

Leiter gebt e« ; tie jebattigeu SBege eine« i'aubholjwaibe« nehmen

tie vergnügten Sikitttrer auf, twifeben jcbtVfidt t« tiebttn Wcbtge«

hinturrl) bli&t ber btrilicbt See. »3Bann lemmt ter Wal} für 2pil*

heim <D.eiftcr* ©cfcUfd>aft?* ruft ter «atb.— .©etult !• entwertet

man ibjn — entlidi öffnet fieb tie ©egent. »<lh" f fcbaUt r«. „!pitr

-- hier »eilen wir raften!" ruft Gmilie. »Sehen Sie tert rechter

$ant, hinter unt neben un« bie bchtn Berge, am tfüdcn tt« ©e»

birg«jugc« tie fdfattigen SPaltfrreiftn , au« ihnen ragen tie rezenten

>>Jufer empor unb ba - au ter Seite ba« bübfebe Jhrcblein.* Xie

üNalcr fenbiren ta«Xerrain. ,$crr Genful ! $ttr£enful'." fdjreien

fic, „©liid auf! wir Werten feine tmglücflirfje» Scmmerfrifcbler fein

— wir werten ba* Dingliche mit bem Angenehmen tcrhinbtn — ba

trunten ift ein SBirttjShau«.* — „©ett fei Xanf !" fagt btr Genfnl

unt wifebt fieb fein gutmütbigt« Slutlie. „gräulein Gmilie!" — „$>ier

bin idj!" fagt bie greunbin 3BiI^tlut Weiftet«. „Xhun Sie mir

ben (Gefallen," bittet ber (Sonful, »unb verlegen Sie tie remantiftbc

Scene vcajt naht an jene« ©ebäubt bin — ta, fcbtnSit? tie Wegtue

ift ba tbtn fc rezent al* hier , ba« £>au« ift mit Blumen umgeben,

lieht allerliebft au*, hat fleinc ©allerieii unt SBeinlaub, eiu «Dritter-

gettc«bilt, unb eben amTaebe ned> baui eintn $afeu mit temfjcntc»

gramma baran , in beffen SDiittc ein ©la« fidjtbar ift , wa« fo viel

betontet alt: hier gibt t* tu effeu unb ju trinfeu.* Xie ©tftttfebaft

unterftüft be« denful« bitten, nnb balb ift man gruppenmeift im

dreien, auf tem fdiöuen, febwetleuten STOeeft gelagert. 3m i>inter«

gruittt Vicutenant Stiebrieb mit bem 9te<bt8anwalt unb ben Ifebtern

teö ÜenfuU; tid)t am fraufe wirb auf ttm plumpen lifcbe ein

Waffte fercirt, wie man ihn nicht fd>8nrr in ben trften ßenbitertitn

ter tKefitenj genießen fann; Vina ift in Söetracbtungen terfunten,

tenn bie S9ewchner eilen herbei unb bieten eint ganj wunterbübfehe

Staffage für ta« OVmälbe. Xia>t ver btr fcbSntn i\rau fnittt ein

junge« üWättl mit bem -^unte be« SÖirth*« im Brm. Vina betrad^

tet ta# hübfdje ftint fehr aufmerffam. Ohrt Betrachtung erregt wie*

ter tie ilfeugierte ter bübfdjen j^rau, tie nebtn ter faubertn Gilten

auf tcr-Steinbanf vor bem $auft f\a\) gencmincn ^at; we*^alb ift

bie grau fc aufmerffam '>, jene« bübfebt, fltint ^catdftn ift ter (Siegen-

flaut te« Jntertffe« , ec ift ber Oth«t btr beiben anf bev Sauf an*

vertraut , benu —
fe fagt man — bie Gltern btr Stleinen fmb nidit

genau ju ermitteln, stiele meinen : Xa« Äint hat« vernehme (Sw

tern; bie Mleine fei hi« in ber ^erbergenhtit aufgewadjfen , um erft

fpäter, wenn bie >>inberniffe , welche eine iftrbtntimg ber Qltern für

jeft unmöglich madjen, au« bem SBcge geräumt fein würben, tu (Shre,

&Un\ unb tarnen gelangen tu Ifcnnen. Xa« Jtinb bat ein beebft

iutetefiante» Wefichtcben, unb Vina ftebt e« uidft tum crflen Üiale.

Cttc hat fa>cii tie Äleine pretraitiren weöen, aber bie grauen, bie«

feiten, bie ta auf ber Steinbanf ftycn, baben e« nie gelitten.

(Smilie ift fehr glüeflieb. Sie üterblirf' vc.< einem fleinen &ü-

gel au« tie fcfrtrjenten unt planternten Qrupptn , jn ihren güfjen

rubt tet IWentmtiftereiaffiftent, er fcbiltert tie Sicijc feiner Stellung

unb wagt bie Behauptung, bap er Wehl eine' grau glüeflieb machen

fenne. (Jben will (Smilie antwerten, ba wirb fte Den Vina gerufen,

ber Äfftfient ift b«*ft ungliicflicb, aber er muf? ftd) fügen. »Betrach-

ten Sie ba« ftinb, gräulrin limilit!" flüftert Vina auf bie flleine

btutenb, „bann jieben Sie 3b.r 9ic-tijbucb.* trmilie tbut t«, unb

nun gibt Vina ibr fleinc ginger$eige, tarüber ift Emilie glüeflieber,

al» fie jucer geicefen: „3dj t)at>e einen Stoff mtbr," jubelt fle,

.wie wirb fid) tie SJtttaction freuen, wenn idj ihr SÄ^fterium au«

tem ©tbirgt briuge, unta tem Xitel : „2Baltrc«lein" ober „Gin

ÖVb(imn'& te* Seewirthe«.* 5Rach unb nadj gtftaltet fid) wirflid)

tine Scene h I» Silbelm Weifter. Xie jungen Veute tanjen ebtr

arrangiren ein Spiel, bie materiell ©tfimtten prebireu ben Vanbwein,

einer ebtr ber aubert fangt an , fid» ein wenig ju langweilen unb be»

traajtet bie ©ruppen mit leiftm ©ihnen , webei er bie §änbe in bie

Xafdjen fteeft, al« cb ihn friere.

Xie 3ungen bt<s fleinen Xcrfe« fticren cermunbat bie ©efell»

fdbaft an unb beneiben fie, wenn fte ben <&ud(T betraAten , ber in ttn

Saffee geworfen wirb. ,©o fint tenn nur ter CScnfut unb btr ÜRatb

bingtfommtn?" fragt Ottc. „3a — idj vermiffe meinen 9)cann

fdton längat ,3*it!" fagt tie grau iKäthin. ,34 ttn meinen eben-

faD*

!

" intenirt bie Confulin. „Um tie Scene au« äÜilbtlm ©ceijtcr

vollftantig tu mad>en lacht Vcuife, „müßten wir eigentlid» einen

UeberfaD aleben." — ,,Xa« wäre bimmlifa»!" ruft ter Vieuteuant

«1« hätte e« nur eine* Sttcbwcrtc« beburft, fo fnalltn in tit»

fem augenblirfe twei gliittenfcbüffe tidit in ber 9cät)c ter ©efellfcbaft.

Grfdfredt fahren tie Xamen auf. SBcnige SWinutcn fpäter fiebt*

man ten Statb unt ben lienful au ter Biegung tefl SBatbmcge« er»

fd>eiiien. Sie fint ganj aufjer Htbem, unt ibre erregten UNitnen va-
fünttn ttr ©efellfcbaft fogleidi, taf; bette .^erren in gewiffer Betie»

bung tu ten fo eben gefallenen Sduiifen fiebern Alle« erbebt fid) unt

eilt ten .V»erren entgegen, mau umringt fie: .wa« ift gef6ebtnV wa*
gibt e«?" ruft jeter, unb tie refpecticen (Gattinnen umarmen ibre

ilWänner. .Minier," fagt ter Siath nad> einer %laufe, „es ift gan-,

herrlich fo in tcr Sommerftifdie, mit ich bin mit tem beutigen Xagc

rtdit .^ufrieten , aber wenn tie Veute bt" " a(b tcr Scheibe febitfetn

wellen, bann müffeu fle ftd» anbere ^MäQe auswählen , al* bie Kreuz-

wege. Xid)t über unfere Äöpfe biuweg pfiffen tie Mügeln. 9Kor»

gen werte idj im Bäte tie Änjeige macbeti, ta« gebt fo nicht Weiter.*

„Sffie«balb bleiben tie Herren nid»t bei un«?" febmolltc tie 3fätbin.

„Weine ©arbinenpretrgt', rief tcr 9cecht«anwalt, „heute gebt ade«

frei — a la aBilbttm Weifter tu. Cr« lebe ©oethe
!

" Xie gröblich

licbleit ift balt mieter htrgcfteDt, bie bebrobten Herren ftärfen fieb au

tem Vantweiu, tann wirt ein ©ang turd)« Xorf gemacht, tie Som»
merfrifcbler fint entjttrft von tem fdSitaen Crte, tie untergebenbe

Sonne wirft ibren Sdiciteftrabl auf tiefe fröhlichen Veute, unb ba

ber Vieuteuant e* fo triiigent wünfdit, fingt Vouife ta« Viet: „fiennft

bu ba« Vant, wo tie Gitronen blühen >." mit einer ganj wnnbervolltn

Stimmt. Spät mit mit SBibtrftrcben trennt man fieb Von tem

fdi?ncn gledd)en Srte, uachtrm ein recht gute« Äbentfffcu tie alten

Herren vollftäntig mit ttr fd)icf;enten Bevelferung au*geföhut bat.

(S« beißt, an jenem Unterbaltung*tage ber Scmmerfrifcbler

feien fcd>« ^erfonen glüdlidi geworben : ber Vieuteuant , ber 5Recbt*»

anwalt, ba tfccntmeifterciaffiftcnt, bie beiben fcb?nen Xöcbter bc* iSon«

fula unb (Smilie. SBenigftcn« bilbettn biefe ftcb« Vcutcbeu ein 3abr

tarauf trei febr vergnügte (fhtpaarc. O»eot.i Oittl.

^11$ Dtcfen ^leeren.

Ctiiinenregnt eine« beutidien Sctcfficier«.

V. Drr pcnlfdic pforrcr oon Ärißnrt da OJunlja.

Gonträren aLMntc« h-ilber mußten xvir jwei läge auf ter 9cbete

von Bueuoc-WtircS verbringen ; fie ift in tem hier feebreiten, aber

iianj feiebten Va ^lataftrom über acht Seemeilen von ter Statt cnt<

fernt, teren -Jlnblid in ter gerne nicht« wenig«, al« irgent anjitbent

ift. Sötr anferten in vier unt einem halben gaben SBafftr, iT>.v Tief»

gang« ter liorvette wegen, wäbrenb tie Maufjabrcr, je uad) Xonnen«

gebalt, nur trei 9){eilen weit unt noch viel naher ter Statt vor An»

fer geben fonuen. Xie „Garelina" lag ta wirflieb in einer wahr-

haft treftlofen Giiifamfeit. Steine VantungSbarfe, fein 'i'umtoot fam

fc weit berau«, um ftd» langfeit antufchniitgcn, unb in ter eineu ober
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anbern SEBctfe irgcnt ein fleinc« ®efd)aft ju machen , wie boa) fenfl

auf aden 9theten,£cr Seit; aua) fein aitrere« Srieg«fd>iff befant fid)

auf tem i?la(} , ten mau eine „Jihete" ctgenttieb gar nicht nennen

fauu. Ta« red)te'üa "ßlataufer, auf welchem it3ucno«<attre« liegt,

teai nur in fd)road>cu.Untriffcu \u feigen, währenb ta« linfe ©eflatc

turd) tie ungeheure Srcitc te* Strom« unferrn SMicfeti gän.Uicb ent»

rüdt war. 3n tcr 'Välje te« Nantes fiiQ ju liegen unt niebt tyerau«

ju tfirfen aus tem beljcrncn Serfer ift aber für ben Seemann ned}

Mit peinlicher, al* bic geiwungeue 9faß bei SBintfliUen auf ber höh*"
See. ÜHau fann fid) taljer bie Jreube ber gefammten Gauipage

beuten, al« fta) enblidj, am 12. 9fctcrobcr, Wertbrife erheb, mit wel«

ditr mir unter Segel fegen leimten. 1a« beengte Rahrwaffer uub

bic Strömung, wenad) man fid) ju richten geiwungcn ift, Bcrgennten

un« jeted) al« Trcingabt ba« äufjrrfi geringe Vergnügen, ned) brei

Xagc lang auf ben gelben Jluthen be« SKto be la $lata ju fegein,

ebe wir, meift lasireub, beffen SÄiinbung erreichten.

Gntlid) fa)wammen mir mieterum auf ben reinen Salsmegen

be« atlantifa)en Deean« nnb berlcrcn balb bie Stufte btr neuen Seit

au« Siebt. 2Jiit trefflichem 9t. 93*. fteuerte tie Geruette birect nad)

Cftcn, tem Rap ber guten $cffnung , unferem näcbfteu Weifcjtel, ent»

gegen, Ben weld)em un« au ter Va ^Matamflntung ein Stg ton über

brettaufeitt Seemeilen trennte. — 3d) »ai »weiter ?ieutenaut auf

tcr bübfeben Gortttte „(Sarelina", Gapitän Sedier, Welche auf einer

Grpleraticn«rcife läng« ber JlQflen ton Brafllien uub Seftafrifa be

grifjen war ; ein neue«, feetüa)tigt« Sritg«fd)iff, Beri.üglid)er Sdmcd«
feglcr, rcUjäblig unt faft nur mit befahrenen Veuten benannt. Xrcff«

lid>e ffameratfdiaft herrfebte unter ben Cffijieren, tie lugleid) für fid)

in gutem £terl>ältni§ nad) eben unb unten, Juni Gapitän, wie bei

ÜNannfcbaft, flauten, «ud) über tic «Dctffe (bie üterföftigung ter

Cffijicre, welche tiefe felber ju befteden pflegen) war nicht »u flagen,

unb ta« ift Biel , benn man muß bebenten , taß bei bem eintönigen

i'eben auf b.eb.« See bie 2Kal>ljeiten ein wirtlich/* Vergnügen , «?iH»

femmene Unterbrechungen te« tettenten (Sinerlei ftnt. $?bglticb nun

unfere ÜWefi'e, Sdjulb ter b,cb,en greife unb ber ja^lrei*en ertra erti«

nären ÜuJgaben in toi fütameri!auifd)«i §afritflärten , bei SDeitem

nid)t mebr fe reieblid) au«geftattet mar, al« im Anfange ter Steife, fo

mar bea) ned? fein fühlbarer Langel in ten SJetürfnifftn te* tag«

lid)en teben« eingetreten. Kur Jam je&t, ftatt ber feineren Genfer«

Cen , öfter« tie rauhe 9J?annfd>aft*fcfi auf ben Xifd> , uub ben bureb

ta« Saljfleifd) erzeugten Xurft lefebte, ftatt ter faft an«gegangcuen

»aterläntifeffen Seine, trübe* 3Caffer ctet allenfatl« ein leidjter ®rcg.

Cine lange Jab,rt r-en einem Jnafen tu bem autern gehört n>ab,rlid)

niebt ju ben «nneljmlidjfeiten be* Sd)iff«leben« ; aber fle bietet wenig«

ften« ten »erteil, tafj fc»eb.l ter Meffcfenb« , al* aud> bie ^ritat«

finauien turd) tie längere «bwcfenljeit ter SBerfudjung eine Sdienuug

erfahren, n?eld>e ttm tarauf fclgenten Vantaufentbalt ju gut tommt.

Tab.er rübjt e« tielleidjt auch b,auptfäd»lid) , tag ta« Grfd>cinen te«

Scecffijier« in ten Stätten ib.ni tcr ttm $ubli(um b.äufig ten 92im«

bu« beteuteuter (Sinna^men terlcib.t, »äb,rcnb ted) tie al«tann tcr«

fd)tcenterifd> auSgcffrcutcn Öelter nur tie Stucbt längeren, gejtoun«

genen Sparen* nnt fjerber Cutbebrungen an Scrb {Int. Sud) wir

b,atteu in »ab^ia unb Wie-, in SWcntetiteo unt «ueno««apre* wenig

au ta« Sammlen ten Sdjäfcen für fommente läge getadjt ; tabuer

würbe jeft aud), je läuger tic Sab^rt ftdj tcb^nte, mandjer Jaut te«

|
SMijjwrgnügcu« b,crbar unb felbfl bie @enügfamflcn würben auf ein«

mal fenterbare Sdjwänner für frifdie Wemfife unt ©eefflcaf unt

Jlarteffeln. SiLUr waren eben alle Wrwfljnt burd> ta« ecrb,crigt ad«

ju gute l'eben, bab.« bie plfelicbe, geineinfame Sel»nfud)t nadi «b»

wed>felung ter ©eridfte bei Xifd;.

Slm 28. 9?ewmbcr befameu wir tie 3«fel Iriftan ta öunlja

in Sidjt. 3r. feltfamer Cinfamfeit vagt tcr tunlle, gtd|antifa>e i^clfl^

(egcl gen .^immcl au« ten grünen SBc-gen te« £cean« , eiclen unter

un* fiel jene fdjaucrlidte eulfanifd)c Ältppe nab,e ter Ofleritifel ein,

»cn welajer ter Xicb.ter unt SBeltfabjer (Jb.amiffo gefungen b^at:
j

Sala« v (Somej raget aut ben glatten

33t« fiillea IVcrr«, ein gelfen ta^l unb Mo«,
Crtbtannt esn 14cuelrcd)t(T Scnnt (91utben,

Qin ©leinajentP' obu' aQet öra» mit 2tcc«tc.

$ic 3nfc(, weltbe nad) ten neneften SWeffungen auf 37 @rab

füblidfcr Srcite unb 12 ©rat weftlid)cr l'änge liegt, wurte im 3ab.re

lf)()ii cen tem fertugiejen Iriftan ta (Suub,a entted't, bet aber fe

wenig §ilf*mittel «»b W<n<, tafj fte lange nid>t t*r Sefiebelung

IM. Jto&ijJiy.

wertb^ eradjtet wurte. G« fdjienen aueb. m<b,r Sd)ifferna4rid)ten iu

fein, al« terbürgte ßunb* , tag in unferrn 3al)rb.untert fid) eine Gc«

lenie tarauf fcflgefeet l>abe, Ben weld>tr tie fenterbarfien ©erflebte

im Sd)wangc gewefen waren , tie fid) fegar bi« )u einem tarauf er-
\

richteten ^iratenffnigtbum terftiegen. Db aber gegenwärtig noch

eine Sufietelung auf terfclben criflirc, ob fie überhaupt nur beweint

ctrr bewebnbar fei , baten War feinem unter un« ba« geringfte be-

fannt. Um fo gefpannter fingen unfere 4Mi<fe au bem immer tunf»

ler, gewaltiger au« ten roaenteit i\lutb.cn eraportaud>enten Gilant.

Tie f>eftigftc «eugierbe, bie« abgelegene Stüddxn ter Seit ^u betu^

ten, warb unter un« wad) ; fie rerbanb fld> mit tem 2Bunfd>e naa>

grünen Srüdjteu unb frifdiem SSaffer , unb ta ter SCbiffflaqt, al«

eifriger Setanifcr, am aUermeiften tarauf brannte, feine fieuutniffc

auf einer SteQe ju bereid)ern, tie nur feb,r feiten ton 3Rännern ter

SEPiffenfdfaft aufgefud)t wirb, fe gaben ein paar leidjte 3<*^nfleifcb,cnt«

jünbungen (Gelegenheit, betenflid) Bon Scorbut ju reten, wa« benn

tie Ickten Petenten te« Gapitän* glerreid) nieterfdflug. Da« Setter

fc-nntc nidjt günftiger fein unb jumal ifl ter TOenat StcBtmber ge-

rabe bie günftigfle 3al>re«}cit ^nr «anbung, wcldw ber fnrditbartn

»ranbung b.albtr einen grefjen Ib/il be« 3al»ree b,inbura) b,cd)fl gc«

fäb^rlidj, wc uidjt gerate^u unmoglid) ifl. Arn 27. um 9 UI>r SWcr«

geu« waren wir ber 3nfcl mit 5K. 2B. SBiub auf ^wei IReilen nab^

getemmen, eine Gntfernung , wcld)c mit einem S4iff }u überfdireiteu

unbetingt nidjt ratsam ifl. TatieSDitterungfid) immer beffer geflal»

tete unb Taucr »erb,iefj , fc- lieg Gapitän Sedier ten »weiten Jtutter

au«fe$en, um tamit 1 riflan ta Gunlja anjulaufen ; ter ©efeb.1 warb

mir übatragen, e« begleiteten mid> ter Detter, tcr rfablmeifler unb

fed)« VIatrefen ; wir bitten 'ßretiant, aber aud» $inreid)cnb leere &t

fäfic an ©ort unt waren fammtlid) bi« an tit 3äb.ne bewaffnet ; be»

fenter« gcfab.rlid) fab te« Dottor« ungeheure grüne S9ctanifirbüd)fe

au«. XiieGertettefcflteiniwifcbtnanf tie Vecfeitc ter 3nfel fegeln ; wir ,

fließen Bennert ab, unt balt fam unfere fdiwimmente .t>cimat anfjer

Sid)t. G« ifl ein eigenttjümUcbe« ©tfüb.1, ta« aud) ten besaiten,

befahrenen Seemann befdileidit ; wenn er fid) auf foltb« 2Beife mitten

im Deean Ben feinem ©ebiff entfernt, Weldic« mäditig junimmt, fe«

balt ta« lefctere au« Si*t B*rfd»wintet. 5S)»r bürgte nn« tafür,

bafi wir tie Gcrtette wietcr fänten? G« ifl gewaltig unfiebtr, tafj

ein Sdjiff in feiner Vage bleibe, fld) in nab^er Diflant bcu ttm Crt

aufbalten tann, tem ein1b.eil feiner TOannfaSaft fid? luwcnttt ; Sinb

unt SBetter wedifeln namentlid) in tiefen ©reiten fe oft, tafj ein ftaljr«

leug leiebt wedienlang Ben ter Säfte ftm ?u bleiben gejwungen wirb

;

jn anfem wäre mit ttr gtBfjten ©cfab^r tabunten gtwefen. Dcdi

ge^irt, wie gefagt, ter «ctember »u ten güiiftigften SWenatcn für

einen 5)efn4 ter 3nfel, ta er in ten Hnfang tt« hiefigen Semmer«

fällt. X>ie Garelina , ba« fei rorau«gcfd>i<ft , bjielt fid> übrigen* in

See be« Gilant«, jeitweilig in ffiintfltden , unt fieuerte fenfi berart,

tag fie fid) nicht weiter, al« Bier SKrilen »cm Sante fern hielt unb

ihr fewehl Zriflan ba Gunha, al* andi bie ju ber ©ruppe tiefe« S?a«

men« geherigen 3nfeTd)en 3nacteffible nnt «ightingaU in Sicht

blieben.

2Bir brauchten mit tem ffntter ungefähr eine Stunte, um in tie

Jiäht be« gewöhnlichen ?anbuug«plafce« für «eetc ju gelangen,

heftige SRedweden trieben un« bi« biebt unter «?aub , wo glüdlid)er«

weife tie gewaltigen Bewegungen te« öcett« turd) einen breiten ©ür-

tel ten Seetang wefentlid» gemintert wurten. JUiit grcfjer *JWüh<

tur6trangen wir tiefe« ^emmnif; unt befanten un« nunmehr in ter>

hältuigmäfjig ruhigem J\ahr»affa. Teutlid» erfaunten wir mehrere

©ebätibe am Sant, fewie autb ten in tic fleilc j\clfiiiwaub gehauenen

i'fat, an wethem, tcr ÜVfdjicibung nad), eincVantung adein roeglidj

ift. «dein tcrgcblid» fpäbten wir nadj WenfdKii , tett mit au«ge«

flcrben erfebien tic ganje 3nfcl. Te* nein, fort ringelte fid> au«

einem ter fdiwarjen ijänfer ein tünner 9taud>fheif in tie Vuft, e«

mußte bewohnt fein. Gutlid) crfdjicncn aud) einige TOänner am

Strant, al* feien fie au« ter Grte gewaä)fen , wir winften ihnen »u,

intern wir unfere ?ilagge fchwangen ; fie beritthen fla), wie wir Wehl

gewahren tonnten, längere 3<it tringlid) mitrinanter
;

fdilicfjlia) winf«

toi fit aud) un* unt fprangen berab in ben Sogengifd)t , um un* ju

empfangen. Unb a« un« jt&t eint ter mintcr heh<n örantnng««

weden an« Ufer fcblcuterte, ergriffen fie mit geübter ftaufl ta« S)eot

unt jegen e« rata) hinauf auf ta« Xrecfene, ehe eine sweite, gewal« J

tigere Sturjwede e« erreic&en fenntc. «icr TOänner, fimmtlich ecn

lieberem i?eben«alter , abenteuerlia) gefltitet in eine ÜRifdjung Ben
|



alten 2Jearrofenfachcn uub halbgegcrbteu bellen, empfingen und, frrccl-

ten und ober erft bie fcänbe cutä^cn , al« wir ihre trir.gcnt aitgfl*

liebe, in gutem (Snglifch eorgebraebte <\ragc: „Seit 3br Salitfdv

fanget » ilmmfancr f* mit einem herzhaften . „Wein!* beant«

wertet halten. >>cd)ft ^ermuntert ietoeh fallen fic fidi an , alfl »vir

unfa Vatcrlant nannten; fic Ratten niemals ton temfelbcu etwas

gehört nuto unfere flagge tjeut' $um crfteuutal in itjrcui Veten gefehen.

Äber fic Würben nun rafd) zutraulich unb frcunbfdjaftlid), jutual fte

bie unter ber Slbtbeilnng ljtrrfdjent* ÜDt'atindzudit uub ten eigeutbüm-

licben Schliff ber Diarine mit geübtem Blid fefort beraudfantcit.

Von ten luftig fragenbeu unb fdiwafcenteu 3ufulauern geleitet,

erftiegen wir ben fleilen Mltppenpfat -, er führte emper auf ein Via»

tean ; bier erroartete und bie gefammte, eben herbeigeeilte BctMieruug

m>n Xriftau ba(Sunb,a, außer unferen Begleitern um Reibet in jdiou

tergnüdtem ^ebendaher unb Hinter. Gtioa fünfzig Sdiritlc eeut

iRanbe ber £>od)cbeue entfernt erhoben fid> bie fdiwar.zen , au* Vata«

(rüden aufgebauten, zum Iljeil aber ganz hiibfib mit Wladfcnftei'ii

terfehenen Sehnungcn, beten wir auf tiefem ijjlcrfc neun zählten.

Kaum hatten wir und flüchtig umgefeb.cn, fe jcjfclte pletflid) ein cigcu<

thfimlirhe«, ganj unetwarteted Sdjaufpicl uufere Bilde: au« bem

bjjdiftgelegencn, cutferuteften £aufc trat ein Vaat, wie man c« ivabr-

haftig mitten in bem flilautk nid)t gefudjt b, litte : tiin beber Wtei«,

im langen fd/nwrjcn 8tcd, mit weißer §alebtute, Hntchcfcn uub

SdiuaUeiifchuhcn, ein fdiwarjcd Sawmetfäppdieu auf bem weißbereif'

ten Raupte unb an feinem Htm eine glcicbfalld ganz febwarz getlei

bete, ältere X'ame mit frcuntlidiem, teil einer weiften $aubc um-

rahmtein @efid)t genau fe, wie man bäufig noch Weiftlid>e au«

älterer 3«' «"> ber lieben .Vpcimath zu feilen pflegt. Unfere Uebcrra=

febung fcOte aber ned) fteigen. „«Der. Sanier, Mit. Sanier!* rief

et ten allen Seiten bem Cbrwürbigcn entgegen, „feine Iflmeritaucr,

$cllänter finb'« , X>utd>men!"*) „Wi*t XuiAmcn !" rief id>, „fen*

bern öennan, ächte, gute Xeutfcbe!" Ta warf bcrWreid bie£>änte

emper unb flßrjte unfl entgegen: „Vanb«leute<" rief er im heften

Xeutfd), „ Vonb«leutc ! Oft rt benu möglich Wett fei gepriefeu, ber

mid) tiefen lag hat erleben laffen !* Unb wie anfter fta> ter ftreube

umarmte et un« alle, unb fing immer wieber teu tern an, unb zog

tie weinenbe alte Xante (jerbei, ,,ta« ift meine ^d'wcfter tSlifabelb,:"

tief er, „unb fte feu" Öueb ebenfaü« einen l(uf? geben !" unb errethenfc

bet 6a« alte, terfebämte SDfätdjtn nu« bie Sauge, bie wir mit witl-

lid) tiefet Bewegung, ja ^b.rfurdit berüt/rten. -V>ici, am einfamften

fünfte ber SBclt, auf ein« tul(auifd)en Klippe mitten im unenurft^

lidjeu £cean, jieet Xeutfdje, unb jwar gute Teutfdie, wfirbige Ver-

treter iti Baterlaute« !
* Sir ceriuecbten und tciu Staunen faum

ju erb.clen. ÜBit ber licbeuaieüi'bigfteu Sfftbigung warb im« nuu«

mebr tie tcrfdjwentertfdifte 0)aftfreunbfclfaft aufgebrungeu. Dir.

Sanier wellte bie gefammte ÜKamifd/aft mit in fein .>}au* jielien,

allein bie anbern wellten auch etiea« Ijaben unb nahmen fejert tie

ajiatrefen in Befd?lag, bie jnnädift iüJaffcr, fr^fdjc @cniüfe, Xaiteffclu

nnb iMcifrh, bie man iljnen im Ucbetfluft teifprad», in benftuttcr ein»

neb.men feQteu, um gegen Stenb jur (Sarclina luriidjufeljrcn mit einer

(liulatung an ben Capitan unb afle^urürfgeblicbcneu,
f c Kt \^ ft< | Ilt

Xienft entbehrlich , ju einem iNuibbefudi auf iDicvgen. Si! ir tvei

C fficiere begleiteten alfo ba« alte Härchen allein in feine Sßcb.uung.

©ie war geräumig, bequem, fal) jebedi auffallenb bürflig au«.

Äaum baä netl>wentigftc faub fid> bariu ter au Wcteln, tMerätlicu,

üicrrätljen ; aber ta9 bauerte ittdit lange. Miubet erfdneueu bclaben

mit allem mbglidyn .^vauOratb. ; Aräulein "Glifabctb. zauberte einen

greften Jterb teil Victualten tievbei unb rumerte an beut großen §erb
- ter }uglci* ben Wittelpunlt be^ ©alenS bilbet uns. mit jwei gc>

treuiilen Bei |'ctjlägen als ©d>iafgcntädier, ben gefammten Seburaum
ein angeneljnicr ^uft nach Sical luvtle begann unfere Werudi*«

nereen in (itjelu. .Sic »utiberu £id), meine .t»ttren,* rebete ÜJtr.

2ai)lcr un« an, „baft unfere .t>än«lid)feit fe faijl unb ärmlicb au«,

fieljt; ff »fr tt nicht immer, beim wir befiuteu und materiell gani,

tecb.1 hier, nur fcbalb ein Scbiff am .^oriicnt erfebeint, verfd)»inbet

unfer gefammted Gigentb.um , ba* wir in eine nalidegcne, Cremten

gait} uuaitffintbare Jpc'hle terbergen, weldie uidit feiten amb bie gaitj*

Betclfcuitig aufnehmen unb Xagelang beherbergen nuift, »eiufte treff«

lieb eingerichtet ift. £a« macht, wir finb, ebne jeben Sebup, tenn

') Za flm-oljitluV Sitglanber, K\t audi ber 'Jlmtrifaner, retiü ffintn

llnterfdiiet jwifdien $olIätit<r, iCntcdinau, unt Teuiiibcr, «ennan, ;u nia^en.

ÜTriflau ba ISunha gehört feinem €taate an, nur al!;uhänftg ber Un-

bill, beti febäntlidifteu 3tehl>«'<« unt 15liinbeiiittgeit ainerifanifrher

©alfijdffauger ausgefegt, turdi bie unfere einft blüljenbc aufieblung

in gänzlichen Verfall gefemmen unb bei *lufiö|ung nahe ift!" Ter

gute »JWanii feufite tief auf. „Taher,* fuhr er nach einer 'jJaufe

fort, ,fann id> Sie aueb nicht fe bcwiitbcu , wie id» ntfdjte. ftrühfr

ntangelte es und nicht an allen Brebuctcn bed Selthanbcld uub ein

ölad leneriffa tnrftc feiu (Saft terfebutähen ;
je^t aber fehlt cd und

an Vtuudarliielu gäu.jlicb, unb wir feunen Ohncn nur bicteu, ma« bie

v^nfcl felbfl erjeugt eber tad SDieer und ltefeit. kid wirb aber gern

gegeben, feien Sie überteugt baoeu!* — „Ginem IVaugel fann ab-

geholfen merb-en," fagte ter X>ecter , intern er bie riefige Betaniftp

fapfel aufflappte, unb al« ttren 3uhalt tu allgemeiner .petterfeit iwei

rtlafebtttShcrrö au ben lag ferberte . eofaub fidj, taft auch beruht-

meifter bafür gefergt \)<illt, nicht ter X>urft umjufrutmen, unb id>

f
et ber führte veeuigftend tad l'fatiiial einem fteifeu l>iajeifagreg

in ber Xafd>e. Se fam tenn ein tteffliehe« l'ialjl jufammen : Sd)ilb-

fretenfuppe, i\ifdi, Karteffeln, Üieoeueier, wilber ^i'gtubraten , ter>

febiebene («etnüfe, föftlicher Salat mit eine große Schiiffel toll Ürb

beeren — freilich ohne >Judcr, aber fie tetur jten teilen uidit wa«

will mau mehr tert unten, nahe bem Gnbe ter Seit < Sßährenb ter

i'iah'i'it mußten äuerfl wir berid^teu:

„Rtemblinae, farft, ircr feib ^lir? IBoIki buvd>fd>ifit 3br bie fflegcu?

31t <i cieli i&l um tfeteerb', ift'« loablle», bafj 3bi umberint,

»yitiit wie ein dcoubacldiwaber im caljmerr, irtldie» uni6ci(c6u'cift,

^cUft bart'irteub ta* Vebeu, eiu i'elt m b<*cinbcn im Jtu«1onb V"

B'ir gaben befüebigenbe, oft tont ''liiüsruf ted freutigen Giftaii-

neud unfered t^aftfreunbes unterbrechen« Ülu^funft. Sir waren ta«

erfte teutfdie Sriegefdiifj, tad bie 3ufel angelaufen, überhaupt bad

erfle Schiff im ganjen 3ahr. Sa« wir über Xcutfdilant ju erjäh

len wußten, war nicht tiel mit gut, wir tcrfpradien ten tcrlfcrtette

Leitungen unb Bttdier bringen )u laffen, wa« ben Mr. Tablrr tei«

aulaftte, mit feiner Srhweflcr rtneu betcutfamen Blid \u wechfelu.

dSnbltch hatten wir tetläuftg genug ven und unb unferen Verhalt-

niffen crsabli, unb baten uuumehr ben allen Jpcrrn and) unfere ?ieu.

gierbe ut befrietigeu.

„3di bin fein Brite," eriäbltc er, „f entern ein guter teutfdicr,

fegar heften Stamme«, ein ^)effenfaifelcr, unt heiße öeerg Sdmcitei

;

ta tiefer
kJiame für eine eugliidie .^uuge fdjieer audiufprecbeu ift,

fe habe icb ih" überfept unb midt berniaßen au ben laitlor gewohnt,

taß ich ten Sdnicitcr faft uidit mehr fenue. Jdi ftubiitc Ihrelegie

in Harburg unb war wohlbeftalltcr Vfarrtieai , al« id) auf öritub

einer Stutcnteiuorrcfponbeuz tergaugeuer Jahre in eine langwierige

Unterfuehuug wegeu beutagegifcher Umtriebe teiwidelt würbe, ber id)

mich turd? rtludjt uadi ber Sdimer, tu entliehen wußte, ©ter glüdte

cd mir, $»lf«leh" 1' a» ben JeUenbcrg'fdien Jnftituten ju ftoftvpl \\i

werten ; mit einem Högling aus ternehmer britifefaer Samiltc ging

ich fpater al« ©ffmeiftcr nadi iSnglanb, war bort Vehrer unb waib

enblid) al« fkebiger einer 'ilrinenfirche in Shitechapel angeftellt. Ta«
türftige JluSfommen, welche« biefed müheteQc Ämt mir abwarf,

theilte idj mit meiner Sdiweftet lilifabeth, bie id» au« ber $eimatl)

ju mir genommen hatte. 3m Oafjr ISIS jegen midi erneute ipoff

nungen in ba« alte Baterlaub jurürf; fte wurten ju nid)te. la
j

eutfilcß idi mich » uadftcm ich meine Sdnvcftcr bei einem befreunte

ten Pfarrer inGnglaut untergebracht, jur fludwautcruiig nadi ".'luftra

lien, wo id) glaubte, al« t'migcr einer englifchen eter teittfdieu ®c
meinte ein eru>ünfchte« ftele ter Ihätigfeit fluten tu föuneu. Xa«

Sdiiff, in weldicm ich ^affage genommen hatte, loar mit Sludwaute-

rern überfüllt, taruuter einige rolic l^efelleii, mcld'c e« währent ter

i\ahn al« befte Unterhaltung betrachteten, mir, bem „Sdnrarjrerf"

allen moglidieii Svfiabernad aujuthmi ; weterünift uodiOTilte frud»-

lete ten befen Buben gegenüber, unb icb l^ttf g^r fifl i" leiben.

Xa ta« Saffcr im »faum eertorbcu war, fo widien loir tom Ücur«

etwad ab, um, auftatt tie feftfpielige Gapftatt, Xriftait ba Guuha an-

julaitfen. Da« (iinnehmen te« frifeben Saffer« nahm ^reet Tage in

Änfprud!, tie ich am Vant teitrarlite. Xamald lebte nedt „König
I OUrtß," bie ilnrieblung btfanb fid> auf beut Wipfel te« Sehlfeine uub

jähltc mehr al« liuutcrt l'iitglieter, ten iveldieu Viele na* Wette«

B?crt bürfleten. ?lld erbinirter WeifUicber taufte, traute unb pretigte

id) währent meine« B^fndi« ; bie guten Veute gewannen midi lieb

un> idi entfdjleß mid> auf ihr hnilicbe« Bitten, ju bleiben, aufänglidi

Stilen«, mit beut näd<fteu laubenten Sdiiff in beffaer Wefettfehaft



weiter ju jieben , meiner öefnnrmung entgegen, «ber tiefe fdjeint

hier itrr Crfüllung gefemmcn ut fein , i4 blieb nnb Hieb , bi« beute.

Ult im 3afjr IS53 ber alt« „Sönig" begraben werten war, wart i<h

ebne SüsiH, tote felbflcrrftäntltdj, Scrflanb ber 3nfelbevflferung unb

bin tt noch,. Weine S4wejler battc icbj , unter genauer Xarlcgung

(er ^erbältniffe ju mir femmen laffen ; bie treue Seele gelangte n.id»

jahrelanger SBanberung auf bem weiten 2Bcg über SJaltimerc, 4kb,ia,

Wie bur4 bie Wilbbcrjigfeit eine« »remer 2i»atfif4fäiigrr« bierber

i» meine «rme. SJir leben bter, iebr einfam, e« ift wahr, aber ni4t

ebne iVcnten; wir haben i'iebe gefäet unt Viebe geerntet; ein fleine«

Häuflein ift bttr* un« tem Stieben Wette« nnt ber regten Vebre

auf immer gerettet, ftber näher unb näh/r röcft bie fdtwar^c Serge

;

tie ^utuuft bringt im« bicllci4t uedj bittere läge; wir Wellen fie

gctultig tragen. 9lur ein« ifiun« fd>mert,li4 : bafj unt alten Veuten

nicht vergönnt fein feil, unfer müte« £>aupt ba )nr Muhe ju legen,

we wir fe lange in 9htb,e gelebt, bi« befe Wenfcbcii mutwillig in

ben («arten unferefl ?cben« bra4en unt ihn uerrnüfteten. Xer #err

welle ibneii vergeben; wir finb in feiner $anb!*

Der Wreifl feb,wieg fummervell ; bie Sd?weftcr lehnte ta« §aupt

an feine Schulter unt Xbränen flauten ihr in ben Äugen. Söir

brflrflen bem alten Pfarrer theilnebiitenb tie $anb unb baten um
Wittbeilungcn über tie Urfan>e feiner trüben ÜUirfe in bie ^"f""^
„Um Obuen 3(nfi4liift jn geben,* fubr er fort, „muß irb 3bnen tie

(Wc|'ebia)te unferer 'flnftetlmtg erjablen. — 5>(aa)bem tie 3nfel Sanft

$>clena ytm !öerbanmijtg«anfcnthalt Napoleon« an«erfcven werten

war, fanb fiel} bie groftbritannif4e9iegierung bewegen, ba« bi« tab>
ebe falfeneilant Xrifta ba(iunb,a ju befefcen, eine«tb,cil«, um tafelbft

eine Seeftaticn für ba« St. .frclenagcfd)waber t,u baben, autcrutbeil«

in ber rlbfl4t, bei bem erfieit ifiefreiungScerfudt, welcher gewagt wiirte,

ben greften (befangenen fefert na* tiefer unnahbaren, tie beUtcm*

menfle Sieberbett bietenten ?ßarte im Ceean , vett ber ba« nachfte

ffcftlanb über l.
r>00 Seemeilen entfernt liegt, übcrinfietelu. j$u tem

(Snte warb ein Xetacbement Artillerie auf ben eüifamen heften ber«

legt. Ulf e« nach Sfapelcen« Xeb wieber ;urficfgei,egen wurtc , bt-

fitilefj ber (Sorperal 0»lafj mit feinem Ü?eibc, einer OTulattin au«

ßaplant, unt jwei, mit Siegerinnen au« St. $elena eerheiratbeten

Watrefeit Dem Wefdiwater ', bter auf Xriftan ba (5unb,.i ^urilcfjublet'

ben. Tic gefammte übrige Jkfjfcmig hatte bem , wie fie meinte, un-

wirtbiebaftlieben %Ua(je gern ten Würfen gefebrt; teeb waren tie Än
fictlcr mit allem entbehrlichen Waterial, mit 9Dhiniticu unb iriiaierei'

geräthen, einem Jtntter unb einem Vangbeet, audi mit Saatgut, einigen

Riegen , Sebafeu unb J£>iHpiiern reieblid) bebaebt werten. Tie fleine

I5elenie tiefer Webinfeuc getieh trefflich, vermehrte flcb bnr* reichen

ftiuberfegen, aber audi buteb^uwadi« beu auften bureb SchiffbrüdMjje,

fluerciger ven4Ba(ftfd)fängan unb SrriwiOige fe, bag fie imD. IS 10

gegen 120 Pfeilen betrug, lieber tiefe batle" flcb (Serecral (MUß

ba« uugetlieiltc Regiment m enrerben unt ju erhalten gewnfjt ; er

bief? baber „Menig*, freilich mit einem unliebfamen „>}nfag: unter

ten Seefahrern tiefer Streiten war er nämlich allgemein befannt un»

ter tem Spi^namcn „tlc r.\w<\ kinir." Äber ein „Vumbenfönig"

war er bnrehan« nidit, fenteru ein guter nnt energiftber Wann, wcl

eher Drtnung unt Irieb in bie flnjietlung 511 bringen wufctc . afler=

ting« hatte er feine Schwachen, Ben welchen eine, SBegüufiigung ter

4!iflweiberci, fieb auf tie ilbftcbt grüntete, fein geliebte« Ctilanb meg-

lidjfl rafcb mit einer betmäfjigen 5Peei4feruna 511 oerfeben, bie aubere,

Viebe ju einem guten Xrepfihen, nur gelegentlich feile löefriebigung

fanb. Vll« idi mid) im genannten ^ahre hiev niebergelaffen unb „Ue--

nig* Wlafj mich feierlich al« Seelferger inftallirt hatte, war mein er<

fte« gewq'en, ba« alte UBadjlccal al« @ette«hau« einzurichten un,b ba-

rin bie Xatife bieler Hinter • barunter fehen halb erwaehfene —
fewie bie Qinfegnnng ber ne6 nicht geweihten <S\ftn teriuneh,men.

,S!<ater CMaf;*, wie wir ihn nannten, lief; mich gewähren, unb fab

beifällig ber Einrichtung einer Schule ju, benn er felba, weit er e«

jum Qcrseral gebracht, hielt fleh für einen halben (Seiehrten unb

wußte ben SBtrtb ber JcenutnifTe ju fdtätjen. Unfere Saaten aetiehen

trefflich, bie Xljiere termehrten fid) fe fehr, taft Riegen nach. Wgbrtn.

gale nnb Onacceffible übergepflanjt werten fennten , einen Stamm
Äinber bitten wir tem üaplanb belegen ; bie ajalpfchfänger bemtn>

ten gern bie gelegene Staticn jum Xaufcbhanbel unb berfahen un«

gegen t'reL'iant mit Jfleibern, ©croilrijcii, ÄL'erfjeugen , S(bt(f;eu(oer

;

für) tie (lelenie fdtien einem recht glücflicbeu GJebeihen entgegen jn

gehen. Veiber wart, Wa« ib,r ffllücf 511 bringen fchien , jum Berber«

ben. G« würbe nach unt nach Sitte, taf; jüngere nnb ältere SWän«

ner fldj )u einer Jährt beu SBalfifchfängern heuern tieften : Siele fehr*

ten mit gutem (Mewinn ^tiruef ; IBater («la§ erblicfte barin einen ije«

bei jitr Jträftigung feine« ftenigreith«, auch jurJüDung feine« Särfel«,

beim bie fohrer mugten ihm für ben gehnt« ber Hinterbliebenen eine

Steuer befahlen; in USru war allenthalben befannt, baft Xriflan b«

Cnnha eine treffliebe Statien jur (Ergänzung ber OTannfehaft für

©alfifebjäger fei. 6« (amen aber Slmerifaner, bie flcb celT^äblig \u

tnadjen wünfebten, unb fanben nur tie abfelnt für bie Snfieblung fei-

ber notfiwentigen männlichen Gräfte ber : fte beten juerft heben ?ebn,

nnb al« biefer nicht seg, gaben fie 4Vtenfjeit mit ter Ünbre^ung wen

(VScwalt. «aterölaft liefj jebeefa nicht mit ftch fpagen; al« am näch-

ftenXagein wcblbewaffnete« ©eet ber^merifaner ftch tem Panbung«-

pla&e nahte, flog bie Äugel eine« flcinen Schiff«gefehae.e« \ar Söar«

nmig über baffelbe hinweg unt ter SDiannfefcaft wart bebeutet, umjti-

fehten nnb nicht ju lanten, ba ber *l<fab befe^t fei nnb wohl berthei«

tigt werten Würbe. X>a bert wenige Männer ein ^eer ju hemmen

im Stante wären, unb ber „Äentg" fld) auf (Sabitulaticn nicht ein*

lieg, fe mufjten bie Lanfert radjefchnaubenb abziehen ;
jwar machten

fte ned> mehrere i'erfucbe, ju lauten, aber ter Alte War fo fcfelau, wie

fte, unb lief; ftch nicht überrumpeln. Drei 3aljrc waren feit tiefem

Sicrfatl rergangen, man t achte nicht mehr an ihn, ebgleicb e« an Ser*

brie ftlidtfeiten mit ten itt^alftfchfängern nicht gefehlt b)atte : id) war

angefemrnen mit eingewöhnt; e« war mir gelungen, mehrere leiten»

fcbaftlicbc Seefahrer ^u beteten, entlieh *" ihtem Xaljeim ju bleiben

unb flcb ihren Familien ju witmeit ; e« liep ftch, ba« Sehen auf ter

3nfel reu Beuern recht gut an. Ta fam wicter ein grefje« Darf-

febiff ; ein *eet ftief? ab, nicht überwäftig bemannt ; tie Veute, welche

flcb al« amerifanifche ©alfifcbjjgcr erwiefen , wurten freuntlich auf«

gcncmmeit unc in tie Witte ter flnfietlung geleitet, ta flc einen

Xaufd<hautel einzugehen beabfichtigteu. Jluf bem ^latcau angelangt,

bemerften wir , baft ein jweile«, weit ftärfer bemannte« Deet bem

S-dtiff abftief;, iiiglcicb aber auch, bafj bie gefemmenen , weljl bewaff»

neteit }wiHf Watrefen augeitfcbeinlicb ben "^fab nach bem Strante

bcfe|,'t \a halten gefeinten waren. Auf fragen unb Xrcb,ungen gaben

fie au«weidientc, trebiae nntwcrteit ; e« waren nur elf unbewaffnete

Wanncr fem Clnfelrell jugegen . fünf antcre befanben fld? eben in

ten Cbftgärleti. !©a« feflteii wir tbuu» 34 entfernte mich mit

einem Ii eleniften, ani*eiitenb unbefangen, um Sticeur« )it helen

;

aber wir waren ne* ni4t weit geftiegen , ba f4aöte wüftc« Wefdirci

)ti un« eniper ; tie ameritanif4eti Watrefen waren mit ben unferigen

in'« ftanbgemenge gcratben , biefe jegen ben fürjeren , nnb lagen nie»

bergewerfen eber befanben fi* auf ber Jlu4t.

(eebtuß fet
fl
t.)

Pie «Äetßfiscitfore.

CSiit 9iaturtitt tson {termauit SPagrtet.

Xer .^>erbft bringt faftige« Obfl, füfjen S>ein unb eiftif4ente

Vtift, — er bringt aber au4 fallente« ?anb, fahle Selber nnt tüflcre

helfen al« Wahnuiigcn an tie bereinbreebenbe unfreuntlid^e 3abrcü"

\eit. .»^n ten legten ftreuben, tie ter 3ahre«jegen gewährt: jur

.^epfeugitirlaiite, tem füften Weft, bem Harteffelfeuer, bem Qrnte^

frauj unb ter 9Xartiit«a,ane, t.u all tiefen heiteren, jttbelnteu Wenien

ber wethfelnben 3eit treten and» ernfte, bfiftere ©eftallen unb (ehren

txttj aller ^retefte unb Verwahrungen bed) aUjährli* wieter.

Xu wanbelft bnreh ben §trbftwalb ! 3ete« gelbe iflatt, ta«

rem S9aume berabtaumelt unb fleh ju leinen iyüfjen nietet legt, mabut

ti4 an eine berlcreite £>effnung, an eine geftcvbeiie 'Rreute, einen ter-

ftörten ai'itufeb. .^erbl'tweb.muth über/ennut tt4! — Xeiu ^Ucf

f4weift hinaus auf tie '^Uefe. Xie legten >>alme ftnb unter ber

Senfe gefallen, bie lcpteu Kräuter ftub gefdinitten unt eingeheimfet.
x
Jiebelfaileicr liegen über ter bleicbgrüncn Jlaebe. ^roifdjenturch

f4intmnn blafjpurpurne 33luinen eiftie grüne« ?aub au« bem Dcten.
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n
C» fint $>crbfljcitlofen, ber legte Schmuct be« erfltrbenbtn

3abre«.

Xa« Uugerui'bulidje reijt jur näheren »ctracbtung ! Gint

3Mume obnf faub, — ein crftc« Hufblühen , furj cor tem beginne

tti 9Biuter« ! SBtite« ifk abfontetlicb 1 Xie ganje ©eftalt ber 3«t«

lefenbliltbc mahnt an bic Ärofe«blunteu im erfieti ftrübjabr. Veßttte

werben jubclnb al« frübeftc ©oten tc« l'enje« begrüßt, — ^trr tie

3eitlcfc erfdieint tagegen al« ein oertereuer heften. . ÜDeun bie »tu-

rnen blühen, feiern fic tf>r $wd)jeitefeft !
• faßte Cater Vinn*. — Da«

£ccbicit«fefl ter fcerbfrieitlefe wirb fiel« bureb ein iätjeß Uugliicf,

burd) ben tättenten iBinter uitlerbrc^en, wie in einer XragSbie.

Sie bietet ein ©nmbc-l für imcjlürflicbe i'icbe.

Die fleifcb-rotfje SMumeufronr ber 3<<tWc öffiirt fid) oben in

iecb« regelmäßigen Xbeilcn, nach unten verlängert fie fidi in eine

bflnne weiße SfSbre, bie fleh jiemlidi einen ftuß tief in bie lirbc er«

ftreeft. 3m oberen Ujeile ber «Blume fiub bie fecb« Staubgefäße ein«

geheftet, »elo>e be« ©onnenlicbtefl bebflrfen, um ben befrud)tenb«t

Rollen auflffreuen ju fBnnen. 3n ber Witte ragen bie Warbenfpieen

ber brei fabenfermigen ©riffel empor, bereit, bie au«ftäubenben gellen

aufiuucbmen. lief unten im ©djoß ber Grte, in ber uutb.üQeuben

flcifdjigen Waffe ber3»»t<bel, liegen bie grucbtfnoten mit ben ©amen«
fucSpen. Dort enbigen bie bönnen (»riffel. Kaum Ijabcn bie War«

ben bie "ißoQenfSrner empfangen, fo beginnen teuere ,ju feinen ©cbläu«

dien au«juwacbfeti. Xie ©riffel ernähren ftc. ©innen jwölf ©tun«

reu fdicn gelangen bie t'cHenfdiläucbe bi« jn ben SamcnfnoSpen in

bie Zwiebel, jebe Stunbe ungefähr einen 3oü wadifettb. Die SBil-

bung be« ©amen* wirb eingeleitet, bann rub,t ta« ©ewäeb« bis »um

näcbfteu 'Jrübjabr. Xie »Blume ecrmelft; ber erbeutete Sd)afc ifl

im Scboße ber (Jrbe vergraben. 2lMe bei ben betanitlcn fialeuber>

ncbeOeu, bie am liebfien au ber fpaniienbfteu ©tcüe abbrechen, i)eif;t

efl aud) hier: „Die ftortfctjiwg folgt im näcbflen Oatjre!"

Die 3*itlcfc <" biefer SJejieljung niebt fo vereinzelt ba, al8

mauctier webl glauben mBcb,te ; bie 9fab«lb,öljer, ber £>afelfrrandj unb

anbere bieten iib,nlicb,e *erb,ältniffe , nur fallen bie SMfltben weniger

fiarf iu bie Äugen unb öffnen fid) nidit ju fo uugewebulid)cr Üctt.

3m l^rtt^ia^T treibt au« tcr 3n>i<bcl ter 3e '»lc
f
e fußlanger

Stengel empor, jebmüdt ftd> mit brei bi« fünf breitlanjettlidien «ölät*

tern, unb bie brei Jrudjttnoten entwicfcln fldj ju eben fo bieten ftap»

fein, bie tbcilweife mit cinantcr jufammeub,äugen.

Auf bie Jrage: warum bie 3t ' ,' c
f
e ö'rabe im Jperbft blübt

unb niebt im Srübluig? feb,lt un» bie Antwort. 3b" näebfte HS««

«oantte, bie Slpenjeitlofe, bie j. auf «Ipeutoiefen im fablieb.cn

leitete« CSanton« äi'alli« bertommt, fffnet ib,ve tMütb.cn im ©emmet
nnb reift bie ©amen ned; in berfelben ©aifoiu Das ltulliocodium

Vernum, tag unferer $>erbfljeitlofe tiiufebeub ähnelt, bittet iirit5atli«

bereit« im JJebruar ober 3)iärj unb fruetificirt ebcufaQ« in bemfelbeu

©ommer. Äud) bie beiben Arten lojjelbie, fomie bic jroei Wrten

Öerm« (weifje Diicfjiuurj), fämmtlid; Webirg«bei»ob.ner, ^Iten in

ibra Sntwicfclung ten gciui^nlicbeu OJaug.

i<on ben 30 Ärten 6old)icaceen im engeren ©inne, tvcldio bi«

je(;t befannt gemorben finb, ift unfere J>crbf»jeitlefc bie eiujigc, lueldje

wie ein »erlrrencr Soften nad) ben liefen cou Wittel nur iliorb«

bcutfdiUnb rorgc(d)obeu ift. iie übrigen beTOol)iteu bass Jftlidie Iru«

vcpa unb tie (Gebiete um* k
i)(ittflmen-. Di<.$«Tbft)citlofc madit ten

(Siutnicf, al« fei fie noeb ein le(jtcr Ueberrrft au« jeuer borgefebiebt«

lieben 3eit , in tocldper bie filora unferer .v>eimat ben (Sbaralter ber

gegtiirv>ärtigtn TOittehneerflcva trug ; au« jener j$nt , bereu Kcfle in

ten SUraunleijlcnlagcni unb Siefen ber XerttSrperiobe betgra»

ten liegen. Wad) «merifa l;at fidf nur eine einjige Gattung biefe«

Wcfditedit« «»irrt.

©djou tecSiame^rldfiiunt, mit )oetd>cm bie »otamter bic Wat-

tung ber -{citlojcu bc)eidtnetcn
, »eift auf bie eigentümliche sfefcbaf«

fenieit bet ©äjte tiefer Wen-ädifc hin. Da« alte Scldfi« in (^iie«

d'enlatib geneß wegen ter (>Hftfenntniffe feiner (Sinwotjner einen

ei^futliüinltcbcn 3»uf. Xie 9Cb,ijotciuen (Wurjelgräber) unb ^ljar-

mitepclen (;
,lijucibäutlev) ber alten .^eit wußten fdjlimme Xinge tu

eriablcu bi>n ten ^flanjeu tiefer Gruppe. Sehen beim 'Äuegraben,

jo fabelten fie beut gläubigen publicum vor , betämen tie 'ißurjelgrä«

ber leicht Äopffdimeej uiio fcnnten fia> gegen giftige ^irfuugen fd)Um«

merei ilrt nur tatnrdi febü^cn, bafj fic giftwibrigen Jaucb iißen unb

ungeiuifehtcn 3i?ein bajii tränten.

I ic fSl)aniiofopelen, wcltbe ib.r SJefen ganj naeb Art ber fpäte«

|
ren marftfebrrierifdjen Ouarffalter trieben, oerfcblucften Cor ben Augen

ihm fiöufer fd>einbar große @abtn SJießwurjpulcer (ter weiße Öer»

mer gebt unter tem Warnen Weiße 9cicßwurj). ©ie wollten jeigen,

ba§ i^re fäufliebeu SDiebicamente unrrHgti(ht (Gegengifte feien. 3*tt-

tofen unb Sfießwurj waren ein $aar $>auptmittel in ber berbängniß'

tollen fifidie ber terübwten ober berüchtigten löuiglicbcn ©iftmifcher

:

H 1 1 a l o 3 ton U e r g a m o n unb 9W i t b r i b a t e « VI. ben e n

«

to«. Der erftgenannte pflegte jene Mräuter eigenbäntig in feinem

©arten unb, um ibre 2LJhfnngen ju erproben, vergiftete er feine

greunte unb üJerwanbte. Dem "äKitbrtfcat tarn e« bauptfäcblicb bar«

auf an, eine 9Äifcbuiig ju erftnten, bie, au« bnnberterlei Xiugen ju<

fammengebraut , ein Wittel gegen alle mbglicben ©ifte fein fcQte.

(Sine« feiner SReeepte behielt noch al« .Witbribat* fogar bi« in ba«

gegenwärtige 3abrbunbert b/tnein feinen gän^tid) uncerbienten 9iuf.

Xie frifche SSJurjel ber B'tttofe b*' t' ,ltn rettigartigen ©erueb,

aber einen feharfbitteren , frafcenben ©efebmaet nnb war fd)on bei ten

Alten al« Herraodactyli cl< Krjneimittet in ©ebraudj. «entere

flammten wabrfcbeinlicb bon Colchicum Ritcbii C. vari< g*tum uub

ähnlichen Arten be« Wittelmeergebiete« , bic aber in ben SBirfungen

ber Zwiebel unferer ^erbfljeitlofe ganj Sbnlicb finb. Xie SBurjel«

fammter pflegen bie jJeUlofcnjwiebeln entweber im ©ommer ober aud>

im J^erbft auszugraben. Xiefclben eutbalten außer ©tärfe, l^ummi

unb anberen unbebeutfamen ©toffen eine febarfe ©äure, bie fid» beim

Xrcdueu berflüebtigt; bann einen bitteren Grtractifflcff nnb Cd«
ebicin. V!e(»terc« ift eine« jener ^flanjenaltaloibe , welche bie neuere

(ibetnie al« tie eigentlichen wirffamen »eflanttbcile ber Arjnei- unb

OHftgewädife berjufteUen gelehrt bot.

Xer (ibeinifer bereitet jene« (iolchicitt gewöbnlicb nicht au«

ben ^^ifheln ter 3tit'ofe, fenbern au« ten reifen ©amen ber fjflanjc.

CS« läßt fid) jwar in 'Sonn fleiuer irrtyfiallc gewinnen , ift aber fo

flfidjtigcr SNatnr, baß e« fidt febon beim Aufltrocfnen ju jerfegen pflegt.

S« febmedt bitter fd/arf, ifl tagegen nicht breunenb, wie ba« fouft

nabe oawantte »eratrin, bewirft aud) nidft heftige« Deießen , wie e«

tao l'e(}tere tljut. ©*on in febv tleinen Wengen fann e« Erbrechen

ober *f}nrgiren berrerrufen, unb ein balber©ran ift bereit« im ©taute,

ten Xob berbcUufiibrcu. 3n 4öaffer löft e« fidi jicmltdi leid)t auf

;

mit Säuren hübet eis Saljc, bie eben je bitter fdjmrden, wie ta« freie

Üolcbtcin.

3Bcgeu jeiner leichten 3erfc(jl,arfeit wirb ta« lielc&icin nid)t Pom
Apotbefer eernenbet, fontern nur mitunter vom (ibeinifer »tut ^bB -

fiologen jum (Sjpcrimentiren im VaboratoVium targcfleUt. Ilm e«

ju gewinnen , beflillirt man bie jerfteineitcn ©amen mit ILViffer bei

3ufat« fircr «Italien. Vettere fe|}en ba« Golducht au« ben faljar«

tigen ^erbinbungen in g«eif;eit, in benen e« fid) bi« tabiu tepnbet.

Xa« Xeftitlat wirb mit Sdiwefelfäiire gefättigt, abgetuuftet unt ta«

fdiwefelfaure Alfaloit in Alfcbol gcloft. Au« ber Vöfung ftbflani-

firt meifi fdicn bei bem 4*erbunfleu tc« Alfcbol ba« reine Sal} au«.

Xurdf nochmalige« Dcftidiren über wäfferigem Alfali febeitet man

tie organifd)e S3aft« , ba« Üold)icin au« unb reinigt e« burd? >HVti«

fication. Xer ©ebalt bev SDurjel an wirffamen ifJeftanbflieilen ifl

febr fcbwjiifcnt unt febeint ten ter 3abrc«jrit unt ber Cntwirfeluitg

te« ©ewädife« abhängig ^u fein. Witunter fofleu tie ^citlcfcujwic-

beln faum irgenb eine auffaUeubc iH'itfung berborhringen, ju anteren

3eitcn t,igegcu wictev tefto Wtic\a. Xem elfteren Umftantc ifl e«

wabrfebeinlidi nur ju »erbauten, baß 3t' , l c ffII *nt'D t,t uiitunter jur

Sälffbinig be« Salcpp beuu(jt werben tonnten, ebne gerate jetcamal

tie fcblimiiiflen folgen nadi ftcb iu pichen.

Xie ßäüe, in teilen tie getrorfneten ober frifeben Sl^iirjeln oter

auch tie ©amen in ©ubflauj bom Arjte t?erorbnet ttKrten , finb ber»

bältnißntäßig feiten, meiftetitbeil« wirkten ^Niticnten entweber 3 e i t-

l ofen wein, ein Auszug ter jeranetfdjten Samen oter ihJurjetn

mit Watcira, Walaga cter $crc« , oter 3 e i 1 1 o
f e n t i n c t u r , ein

AuSjug ter Samen turd» Spiritu«, feltener auch, unt jw.tr frfiber,

3 c i 1 1 o f e n e
f f

i g , ein Ausjug ter ^ur^el burd,» öffig gegeben.

Xie genannten 3eitloienpräparate würben anfänglich f8r£*aupt'

mittel gegen tie 2öaf ftrfudit gcb«ilten, ta fie tie flüiTigen Abfeu«

beruiigen termebrten, tabei freilich aud» XurdifaÜ berbeiriefen.

3iad>ber famen fte in iHuf al« wirffam gegen ©iebt unb 9ibeu«

mati«nicn, tefonter« wenn biefe mit heftigen (^lenfjchmerjen terbun.

ten waren. G« trat aud) iu bielcn ftäücn nadf Auwentung bon

3eittofcupräparaten wirflieb eine jeitweilige 23effcruug be« Mranfbeit««

jtiflanbc« ein, - anbere Aerjte behaupteten aber, taß oft tie Itranf-





bat na* fur^cr 3<i< in vcrfceppcltcr ©tärfe fid> wicfccr einjufttlTen

pflege, frtaf; alfc ta« Getditcin ni4t tie eigentli*en SraiiflKiteur>

fachen aufzubeben vermöge. Vrbretucr ter Hcitlrfc haben Tie außer«

rem necb gegen Stermigeu te« Wcrcenlcbcn«, gegen fduncnbaftc Gr
vcgungru ter Gclenfe, IlHudftUi u.

f.
m. empfehlen, chuic gegen Gut»

tfintuiigcn vetfcbictcucr Crgane mit Xbcilc. Gfl gebt leitcr mit

ter ;-Villcfe wie mit gar liiaucbeni antcrrn Aruiciniitttl : wabrcnt tic

ei liest A r,tc rrftaititltdic Tinge reu ilir ju erzählen fabelt mit mier-

fd'öpflidt in ihrem Vrbc fuit, ~ febeu onterc rie Gcldncnmpiäpa--

rate mit febr niifmauijrium ©tiden an unt warnen vor ihrer üer^-

iicutung.

3n grcf;ercit Waben gcncffcn, füimcn ft< lunädjfi Tiird>fall

mit Grbredicu, ta:in aber aanj wie ta6 Geldticin Gutijhituug te«

Dtagcn« mit ter Gingeweitc hervorrufen. Jritt bei Anwentung
ter ccldMciuhaltigen SWefcicamente beim t'atieitteu Gtbieden ein, fo

laßt ter vciftäntigc Ars,t tirfelten gänzlich weg.

Gigcmlidic Vergiftungen mit ^»tiefen fentmen feljr feiten vor,

am fbeften nrrt) bei Ibicrcu, tie etiva z" viel frifdft ^citlofenblättcr

ino Sut'tr befemmeit. Taf; je abfidulidjc Vergiftuiig«fällc mit Gel

dücin bei vWenfdten vergefemmeu fint, wie mau tcvgleiAcn mit Strödt«

niii, «Nicotin -r>t Tigitalin rennt, ift un« nicht betannl, wir mBdjteu

ce- aueb bezweifeln, ta einerfei'« ta« Alfalvit ju flüchtig, zu lcid>t zer=

fcl'tar, antcrntbeil« i'cin Gcfcbmarf ju auffallent «itevli.b tutt (eine

'iiMrfungen tcdi nid't fieber genug flnt. Taju fcmint noch ter eia.cn

tbünilidpr llinftant, taf; tie Vergifteten bi« i,mu legten "Weineilt iifie«

Vcbcn* gewobulid} itjrc volle Vefimimtg bcbalteu. Vkr tie «Wenge

te« genoffencn Gifte« überhaupt beteutent genug, um ten Tot bw*

beizufügen, fc erfolgt letzterer bereit« nad) Kl bi« 2<l ©tuitten.

»alt fidt ter Patient länger, fe temtiit er meiften« au* mit tem
Veten taten , tie eigcutlid'cn Vcrgiftnug«zufälle werten feltcncr

mit verfAmiiitrii cntlidi mit nur Gingcucmmeubcit te* Hepfc«,

Sdiwintcl, Vertauung«btfdtmerttn u. tgl. bleiben noch längere

^eit jttrürt.

Gin cigcutlidic« Gegenmittel, ein (Gegengift, gegen gen offe-

ne« Geldiiciu befiehl nicht. «Wan bat zwar mehrere teTglcidicn gegen

raffelte, t'cwie gegen äbnlidic «uteri fd>arf unt betäubeut wirtentc

«Ifaleite vcrgefdjlagen,
.v

SB. .Vtlffung, lannin, (>Vibfäiire mf.w.,

lim ta* jlllaleit in neutrale ^erbintuugen ,yi bringen, fie haben fidi

alcr uidit bewahrt mit e* bleibt tem flii,! uutt« übrig, al« tag er

r\'tfiid>t, fe- eaftb al« meglid) tureb SDrcduuitlcl Pt*r im 5(ptl)faUe

turch Stiyeln tc« ircblunteS der turdj tie ".Wagen pumpe ta« ter-

fdilurfte Gift an* tem «Wagen ju entfernen. 3ft efl bereit« in tie

gingewtite gelangt , fe »erfuAt er, tt au« tiefen turdb «bfü^rmittel

ju befeitigen.

ediwierig ift e« für teil Gljemifer, t«« Geldtiein in ter Webe

te« Vergifteten unmittelbar naebjuweifen ; er mufj fidj b,ier, wie in

ten meifien fällen, wo er iluwentung »cu i'flanjeiialfaltittn r?cr

muthci unt wc ntettt ter gauje Verlauf ter Äranfljeit unt alle beim

lebe auftretenten Grfdieinungcit fidjrr genug befanut gewerten fiiit,

tamil helfen, taf? er tie al« gijtig in Vert,tdbt ficb,entcu ©ubftanjen,

5. 3». tic »icfit geneffener Speifeii unt (Wetränfc, einen tb,eil be«

iDJageninbaltc« h.
f.

m. liieren einimpft, ifanindien ober Junten in«

Kluge bringt, ftrcfdfen eingibt 11.
f.

w. 2>ie bann bei ten Ihicrcn

auftretenten örfdieinungen geben ib,m tie uftbigen ivingerjeige jur

a.Vurll)eilung ttJ etwa terb/antenen Gifte«.

Tie litgentbümlidffeiten be«JSeratrin, eine« cbeufaß« fdwf«

giftigen Kllfalcit«, ta« in ter mchrfad) genannten weijicn "Jiießwurj

IW-nitriiin) verb/anten ift, fewie tie UMrfungeu ter übrigen Gift'

lilien übergeben wir jept. SÖJir bemerten unfern Vefern nur jum

Sdilujfe, taf; wabrfdjeiutid) teil einer ualwii SSrrwauttcn ter^eiiL fe

ta« berüditigte &s af jngift ber 3ntianer am Gfleouibc- in ikitifdi-

(Muuana flammt. Vefannt ifl fcarüber, U[\ e« an« einer ^wiebel

bereitet wirt , tic man in tünne 2*eiben fdjneitct, leVterc an ter

©enne treduet unt tann ju einem flaubäb,nlid)en S|«ulm jcrflcpt.

X>ie ^utiancr feilen tiefe« Giftpulrxr mitunter terwenten, um ihren

SKacbeturft füllen. «Wan erzählt, taf; fte in fcldiem Salle ihrem

Cpfer wcb,l wccbenlang uaebfpuren unt iljm auflauem, bi« e« ihnen

glürtt, iljin »ätjrent te« Sdilafefl ju nabfii- Sic (treuen tann eine

tleine ^rife Wiftpulwr unter tic^Jeaje eter auf ticVippen te« Sdila=

fenten unt intern tiefer e« mit tinatbmet , wirb er vergiftet. 3n

jeinein 3nnem fühlt er tann tic beftigften Sehmerjen. Stfrennentc«

Reiter fdicint ihm tic (Siiigcweitc jitcerjchren mit ein nidjt ju fliOen

ta ?urfl quält iljn. Vier SEBcdicn laug feil gewrlnilid) ein fcleber

llnglii(flid)er fid; b/inie^leppeu , bi« er, ;um «felelt abgekehrt, unter

teu furebtbarften Dualen verfd^eitet.

SDb einem terartigen Wijiftcff aud) eine »cilfraft inncwclint,

tie ftdi in äbiiliditr SÜkifc lebenfpentent vetweuten läf;t, wie e« bei

tem berüdiligteu i'fcilgijt gegen ten iü5iintftarrframpf geglüeft ift,

fcarüber febleu ie©t fegar ned) ^etmuthmigeu. Unniöglid» fünft e«

nadi ten angeführten Gifalirmigen gerate nicht , fewie ia auch tie

.vieffiiung un« nidit unbenommen bleibt, e« werte tie täglich weiter

fcrtfdircitencc Ghemie, Heilmittel- unt .Uranfbeit«lchre felbft tie wirf«

famcu S»*eflaiittbeile unferer »erbftjeitlofe nedj befier crlennen mit

etfclgreid>cr rciwenteu, al« tie« bi« jeet ber Sali ift.

Porffein&fdjaftcn.

ginnte mit .Mayen •* mu[;te ich mtwitHürlidi herjlicb,

frufen, al« idj ter einigen üised)eu meiuem iueuntc, tem(adient am
ibiermalcr Tetfer \\i rüifelterf in feinem Atelier beim «diaffen

über tic 3d)ultcr fab. Gr hatte tic Heizplatte ter fidj mit mit

f,H'<llvifter Gefdiwiiitigfeit entftaut unter feinen Iräftigcn fater^

flridttu tae> ^ilt, weld'c« ter i'efcr te« tabeim heute ter fidj fiebJ.

Gr nidte vergnügt, ebne von ter Arbeit aufzufeilen r tenn eine fdicn

grunfcirte, jart flcifdifarben fdjimincrute .vieljplatte hält fcen ^eidjner

wie mit magifdier Gewalt gefangen. iWcim ter ?efer mit mir über

tic Seluilter te« ileifjigen Münftkr« blirfeu will, fc beleiumt er viel«

leidit im Unlieben eine Mtt ven ter Xcdjnit te* .Vcljieicbnen«.

Xie platte, vcm feinfielt, fyenigfarbeneu mit pclirtcn SBud>8-

bauiultcli, ift mit einem, au« pulverifittcm Vlehveif; unt flüjfigem

Gummi bcftehciiten Griiutc fc tiinn übertedt , taf; auf tiefe 2Bcife

eine bfarbeitiiugejäliige ^lädie entfiel?», turdi tie überall ta« ©cl^

ned> turd)f*immer». Auf tiefen Gruiit hat ter ftünfller feinen mehr

eter weniger ausgeführten Gntnmrf tcnnittclft Turdipaufen« ver-

lebrt überliagrn, fr ta^ im Sdmilt tie ^cidinung wieter fe jur Sflii^

fdiauung leiiimt, wie ter Gntivurf urfprünglidt beabfiditigte. Xer
Jlilnftler führt nun ten übertragenen Gntwuvj auf tem »otje mit

^Iciftift, eter, wie Skit Teifer, mit t"\cter mit Xujdie weilet au«,

trätiieut tie Ihätigleit te« $»ol^ntiter« tarin befiehl, mit äuf;crfler

Saiibetfeit alle« .Velj iwifdicn ten Stridjen ter^ciebnung IjcrauJju«

flccfen, fr taf; tiefe fdilieljlid) erhaben tafiebt.flccf«

G« ift ein wahrhaft fd>öucr flnblief, auf rem jatten Grünte

ta« "i'ilt in weidten unt fräftigeu Strichen entfteb,en ju fehen, uub

fpeetell hier haben tie martigeu i'inicn einen iKei;', ber im ©dsnitt

gar nicht wicter ju geben ift. llebcrbaupl, wer tie fdiette, farbige

ibirlung einer im fanficu Glau} te» SBleiftift* auf rötlichem Gruntt

prangenten, wcl»l aud) turdi aufgctufdjte weif;e Xöne gcljcbciteu fi»clv

•,eid>iiung rennt, ter weifj, tap auf tie SBictrigabe feldicr Gffeete

in Schnitt mit Scbncllprciie wrudjtet werten mufj. Xcdi feien wir

yifrieten mit tem, wa« tie fo bod) entwicfclte ledtnif ter l^gcnwau

telft fdjen IcifieL

©ährent ter Itünfiler eifrig weiter arbeitet, haben wir .»Vit»

im« im Atelier umjufeben , fca« er mit tem l'antfchajter ip i l g e r *,

welche fid> .OeOanfjuin Seite feiner finnft erwählt bat , t^eilt. G*
gibt nicht leidjt ein criginelltre« ßüufilerbeimwcfen in Xüffelcerf, wie

tiefe«. .Oier eine fleiue, finnig unt fein angelegte tjeUäntifche Scene

auf tcmGifevcn Jjnlger«, ter für feine gefebäeieu mit gefuditen ©iU

ter nur eine« befdjeitenen SKaiime« betarf , unfc ring« umher, an fcen

ii-änten mit auf ten Staffeleien tie mäd>ligeu Gutwihfe Teiler«,

groß in ihren X imenftenen mit meifl wilt in ihrer Anlage. Veru

auf ter Staffelei fleht, beinahe gan; fcrlig, ein b,umcriftifdiefl Söilt,

Srciiut Sfeinecfe \wet frietlidie Guten befd»leicbenfc, taneben rufcen

}wei 3äger neben tem erlegten etlen »irfdi , fcabinler tebnt fidi eine

eben erft untermalte mächtige ^Jarfcrveiagt ju Gcrapicgne au« , mit

vieaciebt 5« ter cfcelften unfc verfchieteu^cn $iunbe augtr ten menfdi.
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lieben Hauptfiguren. 3w'(^'nll|Ira) 3agtgewelire, Hiftberner, H'ff<b-

fäuger unt Trepbärn, — fe arbeiten in tiefem tfaume fvietlidt neben

einander jwei Äünfller, tcren $enre nid» cntgcgcugefelfter gebaut

werten tann, tie fidi aber tielicidjt gerate tcelulb fc tcrtrcfilicb i?cr=

tragen mit ergänjcit.

Tie iutcrcffanlefle Staffage be« «telier« aber fiut Herrn Ter»

ter« Icbentige UHcteHc, bie* Hunte, feine Neunte, tie ev geinalt bat

mit einer Vcbeu*ivabrl>eit unb Treue, wie SWcitfcbcn nidit eerflant»

nipreller gemalt werten tonnen. Ter Wattenpinfdier al« Tantalu«

mit einem Stücf 3"(fer auf ter SWafe, terHil^ntrljunt mit fcer 3agt

tafdje unt tic »rarfe mit ter HetJpeitfcbe im Maul fmt eftmal* ge-

malt unt cerfauft werten.

Unferc 3eidjnung ftbreitet inteffen Weiter terwärt«. flu« ten

unteutlid)eu Umriffen entwickln f!4 jufclieiitd Hunte, Hunte wie fic

leiben uut leben , biet wirt ter etle Stepf te« febenen Hübncrbunte«

ftdftbar, bie *Wuefulatur, ta* feine, feiteuweidte $a*t tritt Werter,

uut feb't itcdj etwa«, fc genügt ein t'fiff, unt hinter ter Staffelei

fpriugt 3uno, ta« Criginal, berter, fegt fi<b Per ibTcmHe"" nicter,

fdjaut itjii mit fingen, gläujenten flugeii prrfiänfcuifjvcll au, uut im

Wu ift ter leyte Treffer aufgefegt, tie leiste syeflcntuitg gegeben. Ter

"^infcber unt ta$ Täcbfel fint fe eft gemalt, taß Herr Teiler ihrer

Ticnfre taum bciietbigt ifl, aber e« macht nid)t«, fie fitfeu tretjtcm

freiwillig mit «irtuefität unt mit einer ftuetaiier, um tie fte ta*

hefte mcni<bli*e ÜWrtell tetteicen leimte. 'Jiodt fcfclt ta Spifc, ter

Älaffer. Cr hat nur tarauf gewartet ; nach Ccffuuug ter Tbür fälj rt

er luftig beUcitt einige «Wale tuveb « «telier unt lehrt tanu mit ter

ganjen ©cfetlfcbaft cntlaffen.

Ta« SJilt ift fertig, Ullerting« nidit in fc fii^er ftrif», ate id)

e« b itT targijicUt bahe. C« ift ein refchnteneü OJenrcftüif aus ter

Thieneelt te« Tcrfee. 3n ter Scniiciiglutb eine« ecmmcraiittag«

fpiclt fieb ta* «lütt am SRante te* ftoruffltc* ab. 2£er weift, weldic

Hefiagt tcrbcvgegatigcii ift, elje tic Perjelgte lta(je tie Heb« eine« ter

leitrr immer jelteuer »erteilten t^ratijpfable gewenneu bat. Sie

fitt gebergeit eben; nuten lärmen tie Verfolger, unt waej för ^'er-

fclger! SEL'elrbem Hllnbefreunte unt Huntcfcnner laajt nicht ta«

Her-, beim Snblirf tiefer ISrcmplarc. Ta fläfft ter niecrige, fiaftig«

gelungene Tad>«buut, ter jettige, abfdieulidi bäfilidie unb tedj fc

fdtene ^iu)'6er in jeruiger tSittläufdHiiig binimelau ; ter be«b,aft-

giftige «pife, ter feifte Wep«, — fie fint tem ?ebtn, ter Watur ab

gelaufdit, teie nur ta« Slitgc te« Sßaitmannc« fie fel/cit, wie nur tie

gerer TctfcrS fic hinwerfen tann.

üiJir geteilten unferc Vefer gelegentlich, mit einem antnen Seilte

tc« Hünftlcr« 3a erfreuen. C 1

. it.

Ta« ttontert «if Dem $oltf<tub.

Qt n^at im 'Jpailieitift tt« 3abre« Is:i2. 3>ie 'i'itla l'utetiana im
Ranfccurj} tJoiffcnnK-re ren t'arie ttliattratt nehen anteicn Icitenceii t'dt-

ficnatm au<b ten mifllidj ftttawfltit *«ganini. 3fter Itbte fcoit, »cit er

weifte, tech fiel eeünimrbin auf, utnn fiua flaj lange uidit im ©alon leben lie&.

9tamcntli(b v<r;ict>nt ta» (utta,e nncecbciraitiett latneu tem <\xti<n Milnftler

nid)t. Oute* tat ßirtr ihn ni*t im j)<tin.((lcn ; icie 1<br auib tic befeu „Hun

gen ihn angriffen — ti lie§ flib au« ferner tfiitfamteit, tie itn fia>tliit> raftb

genefen batf, ncd)t bcrau«lo<t(n , unt tcrfelirte nur mit Wicette , einem barm-
Icfni, ftübltdjen S!Sta>en tem fante, tat jeiue Sufwartung befevgte unt ihn

oft in ttüben Minuten aufbeiterte.

tSine» !Dfora«i« erfdjieii SJi^tte mit eerweinten Siigen, tie fic niibt auf

infdilagm »ermethte, unb bitifiitc ten Klttifllet, thnt ein «Pen ju feteitcn.

faganini. tet flA tamit unterhielt, ei« €tfld ©fenbein \u finem SBeteJätifi

iureehtiuiebniten , temertte e* nub fragte: „*un, wa« gibt'«, JrintV «Jarum
baft tu geweint V Jft tii ein llugliid begegnet?" ,.*ö), |a, metu Veit!"
— „gfiich, (prieb — wa* ifl ei V - Sie febivieg. 't'aganiiii »i<6ttic feine

grefteu fdjieanen Augen auf tae betümmeite Jlnilitj bc< SDiätchem. .'Jiuu,

heiau« mit ter öpiaebr,* fagte er; „ich febe fdirn ade«! Wächtern er Iii

taufenb tterfpreebungeu gemachl, hat er bieh verlaffeu — nicht K>äbrV" -
„'.'Ich ! ter arme «urlcbe ! tSewife hat er mich verlaffen, aber er war uufehut-

big taran." — „Kie ift ta« tenn gefeminenV" — „Cr hat in ter Üonfcrip

tien eine fdjlechte Wummer grjegen unt hat al« 6clbat fottmüffen — ich

»erbe ihn wobl nie wieter (eben — " Icbturbite ta« arme Hiatd>en. — „Aber
ißicette, tennteft tu niajt einen eteUuenret« für ihn taufen?" — „OTenfienr

fdierjt woht; wie fäme ich }u einer |o grefjtn Summe?" — „3ft ee tenn

fc theuer?" — „Siefe« Jabr ganj betonter«, ba ta« öcrüdit gebt, e* werbe
ein Jtricg auetrecheu. I5«hi granfen ifl her uierrtgflc 1?rei». " — Xcr Äflnft-

ler erwiterte nidit», aber al» tffiertte ta« 3nniner verlaffeu, nabin er fein

lafchcnbufh unt fehrteb auf ein leere« itflatt: „iWent. — y(acb<ubcnten , nat
für bie arme Sticette gefeheheu tann."

3m SBintcr befanb fidi '^aganini eiel webtet unb ttrbrachte anit con
Seit «u 3cit [eine flbente im Kaien, ftet« ebne ;u fpredien, aber auch ebne

fi* um tie oft genug an fein Cbr tringenben, tntifdien JJemcTfungen nber

feine Unliebeneneüitigteit im gcringften ju flimmern. Sc nahte ta« ffleih-

sacbt«feft heian, an bem in granfreid) eine ber 3ugcnb btfenter« jitfagcnte

eitle bcrr|rbt. Qiu ^plsfdjuli ttirb nämlich in tie Gde be{ $<tte« gef)ellt,

bamil bie webltbäligc See, tie ben Kamin hinabfteigt, ihn mit atlerhaub

Vcderbiffeu mit anbeten @efchenleti fülle. 3n einem rindigen pabre feil tie-

fer !Q!cibnacbii>bcUldiub ten 9ei'cbäii«leiiten eeu ^ati« 1

eiubriiiden.

Arn Nachmittag be« 24 T'ccember fn& '^aganini, wie e« feine ©ewefm
heit war, auf tem Scpba be* gakii* unb (cbülifte Irin 3uefcrwaficr, als ein

ungciröhnliche« »eiSufch aui bem Rtur geben würbe, »lri* banarh trat

Siicette ein unb mclbete, taß ie eben ein «allen, an eigner ^aganini atrefftrt,

angelangt wäre. Tn Jeünfllcr erwiberte, er erwarte nicht« brrart, mau m?ge
ihn abet nur hineinbringen. £>cr Itaften erfchien, ter 2riigrr wirrte be;ablt,

unt nun ging e» au« f effiteu. Xat etile, wat be« jeiinftter« §ant betau«-

jog, war ein t'adet in ftatlein, braunem i! a?iec unt mchtfarh eerftegelt. ffine

$BSe wich nach ter anbern — immer Heiner würben tie badete — enblieh

erbltdten bie neugierigen 'JlHgen ber etwa iwaniig Jlnwefenben einen riefigen

©cljfdmh, au» (Sfibeubelj gefrbniht unb beinahe grejj genug, um ein Amt
tanu wiegen in tönurn. 3ldc» lachte laut auf

„Qin $olV(hub
! " fugte "Jlaganini tüdjclnb „3ch tann mir Wehl benfen,

er fcinmt. Sintge tiefer PorMfliehcn 3)amcn weOen midi mit einem

Äiule bcrgleidien, ba« immer <3»<fdieute erwartet unt iiiemal» welche gibt.

9run meinetwegen I SBer weiß, ob tiefer '2<hn|i nicht noch fem e*cwiitjt in

C*elb »erbient!" 9Kit tiefen ffiotten betlieg ter Xiinfllei', fanm grüßrub, ten

ealcn unb nahm ben Mafien unb ben ^oUfcbub mit.

3)rei laat lang war nicht« een ibm ?u leben. 'Jiur crfnlircn bie Jteu-

gierigfleu, bag er »ou SWei,icu bi« ?lbenb mit Bimmcrmann«hantwertieug
arbeite. Unt wirflub fdiufeu in tiefer 3eil be* »iitifller» wuntetfam gcfthidle

$<änte ein tellfommene« , wehtteuenbe» ^nfliumenl au« bem plumpen £ol(

febuh- Öine einzige Silberlaite batte er Mrübcr geipannt. -»tut folgenten

läge würbe Jficntlich angcieigt , baS l*aganini ant Neujatir^atente intern

greften öaale ter 4>illa fiitetiana ein vSonct rt geben würbe. I>et gtoüe Itei-

fler fttntigte an, bafi er in ?iüde fpiclen würbe, .'> auf einer ^inline, f> auf

einem $wl}idmb. 2>a* killet teftete Jii^ranfcu. '.Nicht mebr al« tun würben
ausgegeben unb rerfienb fdineB ucit ^erfüllen ber hfchften Äreik getauft, flu

bem teftimmicii Abeiit war febcit jeitig bet «aal ecDftänbig gefüllt. Jcbcr
mann war neugierig, roa« bec ^clifdiuh ».u bebenten habe.

Gnblicb erlebten faganini, liichelnb, heiter, »ccneigte fuh unb fpielte —
fthSuci al« ie,

-

sam önijiiden feiner 3»b*ret, auf 'einer allen (*eige. Unb
nun ergreift er ben ^diuh, ber ;ur fieline umgewaittelt, bech etwa« vcu fei

ncr alten 0*<flalt tet'lt , unb beginnt eine jener freien t'bamafieeit, bie nie ver-

fehlten, ade hin}uteitien. Jft c« ftujif? ifl e* fc-efn? man glaubt ba« Schei-

ben be« iKetiuteit bot fleh ju fehen , feinet •tUaut Schlttchiett jn beten . . . e*

folgt (ein bewegte« Ircbcn im fagcr . . . (eine Iliaten iu bec Sd-Iatht . . . ettb-

lid) feine «üdlepr . . . Xtiumpb — 3aud>tcn — Ccchieitglcden erteneu

frJhlich jum echlnffe. (Stil nicht enten wellentec flpplau« ertent , in ben

felbft bie feiublicheu 3>ameu einfliiiimten mit 'flninen wirb bei Äim(llet

überfdiüttet. Nur in einem ißjmtel be* Saale* würbe geweint — abet uie-

niant achtete barauf ; e* war — bic aeme IKicette, bie uut an ben Hbfchieb ecn

ihrem 9tetrutcn baebte.

...fier, Siieette", fagte faganini, al« bie l*cleBfchaft ben Saal berlaffen,

„fmb 2IMMI niantcn, .'»(fi> mehr al« tu trauchP, um eineu SteUeertretec \a

taufen — ba'ür Wirt bein Öiäutigam jurüitrcifen Icunen. Xamit ibr aber

euren $au«balt gleich beginneu tünnt - nimm biet tiefe Srbubvioline ober

tiefen Sielinfchuh unb betraut ihn ;u beiner Su«ftattung."

Wicettc tbat e« unb CTbielt ecu einem reichen Sammler «noo Sranfru

für ^iganmi« ^«ct^cJjnb. leiftlbe fofl je|}t im *«efit} eine« engli<dieii Qtel-

manne« [ein. C. a. SS.

(»ine iiBnrmobnIidK schlittenfahrt.

S!er längerer ^eit batte ich an ^erb einen Jeameraten, einen prächtigen

giitmfltbigcH ^urfchen , ten jeber ecu nn« gern leiten ntedite, ber aber ;u reu

fogriiaiiiitcu 'liechecgeln geholte. Sein gan^e« Sieben war eine neue cen

Schirl unb Ttübfaleu, bifweilcn tragij*, meifleu* j^terf) tragilemifrh. *uf
ben langweiligen A>imbcwaajen eriählte cc mir bi*weilen bergleid»en Üpi(oben

mit ftlbftiteiiirueutem (minor, unt ich habe oft ron .^r;eu tarüber lactni

müifen. ilueb bei un* an *eib bilrte ba« Sibidfa! nicht auf, ibit ju ect-

folgen nub er eutgiitg mehrere Ufale tem iebe nur turd' ein ©unter. ;!cb

erinnere, wie er wabrenb einer 3BtntftiUe mitten im Cceau jtdi gegen ba» er-

gaugene Slerbot babetc, burd) bie Qrfchcinung be« iSapitlin« aufgefchredt,

fehleunigft au« tem iBaffer an ©erb tlcttcrte nur (eine 5 Secunben, iiachtem

er tie ßüfie über bei l'feete*fläcbe b^ne, ter Jtcp) eine? fdcffalen tat» an
terfelbcn Stelle erlebten, tfin anbei -

JJ(al würbe er bei einer ^gbpamr
auf 3ara mir bin* 3uwetfen einer Veine tem lirtrir.ten im Sd'lamme ge-

rettet, ben et |ur 'Jlbtiirtung eine« «ötge« burchwaten woUte. 3n 8elge tie

ft« Schlammbatc* unt bei' babei au*geftaitbenen letecangft eifiatifte er

unb mufite in ba» ^cfpital ten K*atatia gebracht werben, fll« wir mi«
einige Jage barauf nach 'einem iBrftnbeii erfuntigieii, ivai a geftorben. ?Dit

btinb tiejen iehitcUeu teb eine« befrcuiibcirii.'e.imetaten febc eticbiittttt
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mit tff*lcfftn, am tutebfien (StMitilatie ((in (Stab tu tevu*en, lim ein Siut)

tavanf )it vflan>c». Vit* wir iet*d> mit imfeter 2iauer^aft im $«(t->ital au

lan»iltit, trat fi nur i)fllflaiibia. gefönt eulaeattt. üv trat einen Jod. uacti

|

feinet ?Iu'iiabmc iu ein anbere« i*<tt verleat uut bet feine erflt'<i'iiiniiier ri bat

,
teube 9fa*fel.iei tirftci beti . itfii bottcu, wie borl U[u4, na* frt'Aiimnta ae

fta.1.1 imb tabet ba« '-WiScerfiäitbntf;.

•Seine fe.-inäiiitif*e (i'omeTe batte er auf einem Oriinfaiitafaftccr bc

acntieti, ater audi ben mir 3Xi6rf(|*trf aefutitcit imb fi* im Tunern aelobt,

uie n-icbti tia* 1'ii'ibtit in f-el-en. Ju« war ilMii nun liittil \u »vtteiiltu,

teiiu trenn ir-itut etu-a« annci bau ifl, bfni anae heut eil -reemaim (eilt fta*

;u verleiten, ie ift et bei Äufeutbait auf einem <9r?tilaiib«FaV>-r. 3a bie ber

Hiebt lanoei .Sei' ftant tiefe gabtt bei ben £teleitten fr> in Dlifierebit , tag

ein iWaucir, ter na* (Stciilaiib aewejeii, niiin riiei al* cbili* btua*tet

Wiute, bi« er fieben 3abie auf auftäntigen 3*i'fcu aefabrtn baue.

ftrilbev ttltett jtt'ar ber S5>a0fif*fanv| bie bebe Sebiile liilmcr unb lb«t-

ftäfliaer Seeleute, aber ftit t'i -M< Labien ift bie bertidw l»veiilaitblfabn

Vit 9tetbenfdjla*tertt beiabfleluiifen , -.u ter bie iW-ubtr ni*t einmal See-

teilte, (eiibent am liebfteti Sdtlaßteiije'eUcn tnvj.iaueH. ZaUx flammt jene

<Seiiiifl(clKi(;iiii(j.

SJIriti Kamevab befaitt fl* auf tetu -iim^eii lientab" *ou c'iflelftabt,

tu au* auf ben SNoM'<nf*laa, aufaeaanacu war. Sluf einen fBallfifeb, ben

ctuugcii, ber in -Si*! [am, würbe ^ajb <)emarbt. aber au* er >iin^ feileren,

! we:l uii<»rut Otiten f*on tatnal« ba* Utigjlücf an ber Seck (lebte Ääimnt-

li+e '-fftete waren tt« auf eint« eine aBeile weil tum Ätiiiife auf 'Kotten'
i fiitiao. au«, als au« bem Kral-ennefle ber mit Streif qeiiWten Äiujuritcnne

im üfTpfitcp bcT .\aabruf „ffiitl ! UtbeTall «kl !" bie «äbc eine* giiebt«

tnfüiittie. SWtalb ttaufte aueb balb in btr m<>t ber l'uilfiralil be« Nieten
1

in bie .f><Sbc- Xie Jnjipimiftc ivairn j>immtli* (tri, bifbalb f^tang ber

(ijpitliii fclbf) in tue leljte i*crl imb nadiNni c« bemannt, blieb imv ne-*

mein Rieunb llbdpb, bet Jlodj mit btt ?lii*flinf im tfiübtinwfte oh «<otb ;u-

ttiil. ßtfleve beibtii feilten ba«<*i'ct, mit fiiitet bariit bcfinb(ia>riit*«faeaDfl

in Sl'afier lafjen. Ätelpb li-at jebc* fc emflt, ta6 er bie nptlji.jen ÜoifiOjto-

mafircgtlii uiebt beebaebtete. ^er fiiiifer be« ^lof4eii;uiX(« iititt brennenb

|

bin* iiiiif iMiib, ei tu« ibu fli^en, btf* iMiileienbc befl «cotu flttrjte blc(>

Ii* iu iiiaiier, ba« *ocl feltfl bra* in etiiJe nnb bie A<ilaimita. rettete ft*

nur mit 'Kübe auf eine liioficlle, iro fi< fafl erflaitte, beci'r fie poh btn lilit-

tclnenjcn Acuten mifäenoimueti mivbe. See Rif* war inin>i[*en fori, unb

man fanu (I* beulen, u>et*e flnetlemiiin.) Jlbolbb tili' feine C>M*i<fli*t(it

«Uiielt.

i5iiti-.li* .-Jclt baianf inirbe n»ietei' ein (SiiJfelb mit tanfeiibeu ucii Stobben

' enlfcitl. 51Uf irijeub ablcmmliAen tic-ote Karben babiu >ie(anbi nnb aii*

•JtbctvM uiufele tutmal mit. Xit tNebbcn irerbtn bur* riuen i-rdilaa, auf

bie Jla'e aetöcttt imb ^rcar »pr jiia*iv;ife , »am fit ju»a fuib. Die «Iteu

oUcm Mub »i<! iu i*Mu, »titnt aber bei beniftri'u*, it-tt 3im:\eii \u retten,

tleiiüli« erlebt.

ilpctyliJ iftiAaftiqunti, beftanb bariit, bie iHril'Mcttn Sii'bt'cii au btn

A'mb be? li'veita* beu 'öccleii m f*lct'?en. .-(ii biefeui .Hweife luar et

i.iit einem .'ii ntttl otiftlien, in beifen unterm öuf .- R* eilt $a(r*n btfaub,

rtalueiib ta« obeic (inbe eine iAl;iie tvu,i. Jet Öa!<u tvurbc iu tie bc

i ueffeube rKetbc ,nld>lag(it , bie ärtleu'c nm bie ^vitfl aciipmuien unb anf

tiefe &!ciif bii«> V/iti auf betu liiit fviia,rf*fevi<<-

»Äbaivi batte tcreit« jem IVfuliilteS (-cleifttt nnb euidi ftanjdi .^atitcn

pianii3i::.({br«*t fit« i*tn»i « lemrii *aftu liieber in ben «*ivflui

tiita fr.;;.iaimt<it .(tiilfblulioe. bei ((li'ftten Äcll'tnart , bte ibvc« 'Jtaiilen »oti

einem t,u-ejli*tu ,T(lcif*la|.-pai auf tem .Werfe tra^l, al* bicfelbc v>'t}l'*

! au« ilna '^nautunj eitracble, Itbeubifl würbe mit tvrerfeit« jlbelp^ in tat

i 5*lebv:au iiubm. a»ö:t beule fi* tru '«*r«teit be* aimcu Chmaeii, bet

ni;hte tvenisjei al« rerbereitet auf (int fc Vl'l}li*e Äenbeniiij bei Situaiioit

tvav. i<ccjcteu« fuditc er üüibctflanb in leifttn - Me iKctbe umi flärfd

al* tr. Jnflinltmäfii,i fc(jte er fi* ititbti, um bcfjent $alt ;u babeu. — ttm-

f™»: bie itlavvtnflL'« tfiriä mit ibtn bui*, fituelltv unb immer f*nellti über

las blaute (Sit. Sinn ber £*1inge tonnte ei fi* ni*t mebt befreien, baiu

balle tr f*cn t,u Mel fiabx\ , cter er ba*te au* ni*t baran. «Sein Jammer'

,)(j*tei erfüllte bie l'tift unb tiej bie Aamcrubcn bettet. (Sine allgemeine

Jaat begann, imb man ju*le bit Ulebbe at;uf(tutiben, aber teraebeu«. ^er

Dur* 1tän.iei batte iu ncl ü«ctfl<niii,i unb flrcblc mit äufjcrntt Siaftait-

fttetiauna'tem Staube tto öif(» ju. um in fein lileuient -u femmeu. Dinner

tür,er tvurtt bie Qittfti ismi,^ iimfdien tem lÄcfvsutn imb rem ifieneit
%
ifatfer,

nur ucdi iwuigt bunbert idiritte, unb -Ätirlfti« ätoct'al mar bt|ie^cli. 35te

-nameniteu liefen wie raltub, um ibu tu nlteu — ba war er tjlii|}U* mit-

iammi rer Stutl-t rcrf*n.'uiibeti. Gm lal'tr Jjrccl bannte bie lMano|eii an

ifire ttlte - et tvav ju fpäl. i;U; l)luti ettifn'e lebe* anetev ein jliiiimer-

li*e« i*ef*ni, mit alle« ftilrite cernpan» na* tem Crte, woher e* taut. Ha
laq ei , btr *e*Bo,iel, iu einer üietyaltc ^r -Nebte for -.'luter. 33ie

2yalle bade teil Sea Hr «laffnulue aetiem; uub ftc fi* auaentltttti*

butajaenpänjt, weil fit biei ibr>- ftcmina fab- Jlsclvb würbe iljr na*ä«iiifen,

tafj ibm fafl ^cteu unb «eben va^inQ, aber -Taiit feiuetn bideit .'töicer unb

bet iircb tieferen ^ttnlänbifdKn «leituiifi, ,
jinj et ni*t mit tut*. «I» bie

.Sameiaben tie t^efab' befeitiat falten, jtimmttn ftc natiltii* ein bomftif*e»

(«eiaebter an, aber btr von feinem Jut*aäu<iet enetlctt -.'leclbi rfelcbtc fi*

fctcrli*n, "i< wi'rev auf einen ti»rcutaiit4tab«c( iu ejeSen. 3!. SWemcr.

Ctirfltoftcn.

flrlen nnlrtorr* «u* fee tfietabiira fic ftnnrctl. tuf: (et <\U i«ebun«it tt* e«(wt<(
i»f n -Munt neMnnte dnuia-Mtu« faaior vl. llcl*! out (tnem S^ietK-Mfi «riiin» auaen-
uil<tlliii a»>roi<n»<a Vnt^:tiHMti« bftuH Ji^b'Mctiiliiti »n t.-t üdiiuc Itamt io-joi
< Sunu-ir i . Sit tdloi H?« len Vati(e«eiH>(THl!l4 »m» Mbit I ">'>, irl< Uli» ju» 'KmUcb-
tiiM miMrttitil: irirt. <m Ale von Wallte AMinnt wirf S. «. f in ÜUtti Gl iR

t<« KM tebt ictui t iSuirf liier trn ifrifi etfetltnc«. HU M* bete anl't all'« itl<9trMHC«

VSiftttii neniKii tili .ISiku .'li-<ef;<n# iVInn" l-x .iaMf Isiiii" ut« CKtM i'rrf'ft.iitl . Im
KrjiiTifm •nii:«T •i.'illl(urpftl,),i< in S'till» »ifitieuf«, Da» orte auKira, «ui au« Hei-

lur..-,M'(TUi):(« fi»(r*i i'ii-ii Jl'erff irfil ii>*riaf,l, um Sut'ttlälti^t« hi. Kl mit In fl.-laruitniT

naftnn.) .n?«\n --tii'aMincul'au.! tu C u.TJtl r.ncn wlOifil" <;n« tri r-tuneii. «tut

ein rMüia iVitiitt mit ia(|tn 6K tinlern jeuniller erft <^u t-iMeu au^nibt r. ; im -witw.-u )"'dtt

tu-ms- «vit feine •Pettia.«. Btdii V. tl tu XntMcea T** attettw-i« (et» I*«« "Ctlt 'Mit*
VuiitJ«i.)riii' I« Vi t># rtrno«tu<iK1ohnl.iii.|li - „Ji'eiHlalf ut- am >! it.tt" In nl»l tn 3<-

nrJMftnnftu tu InM« 5Jit liaKn nir-aert ,inf»lf|Mi. KU vlolM*.'" •.t.iWiajiii <u fli-

iiinnt «nt- «rctKs M9in,iitH tili „Inbtlintttinnt tut »tu tll ctti«nnii;iiliti iw." rH*<.nm >

lalttu. tiuMlleii» eint ftn?TTJl>l tu l*t n(ir-t A^cuf-titutr te# fatjoui mit loninn -<iipt:r.

trtufptftier. eiauf lrlr 2it laVit ift;i viTirfifcii. OTibfCTfit yiAtntrn Vota fi nt- tuirfc

ta* taf.de 5:<i«<a Ni AfriuteuiinaM t,ii I unt II. Cuarl'l »<» H taM-iu-t» Kniiifiti,

fc Mfi ri: «l>tl nut-i arait a%n'-rtE» l^o^rJ tv.-iiitu. Alii *t* »um* 3.itM'i»^ baten i:it

un» tui* rtaite kict-rbuni ter aulta« rcrrttUHtn.

Subtil: £ad Ißtib bt» Äaralttn. (Jurtf.) 5Ret>. uon HJ. <Jnt 'Jlicti. —
Citt 2aa in bei- £cmnutfrtf*e. Spii ©. $tttl. S'itt ^ttiiflt. — flu« »ielcn

Vttereii. V. ©tr beutjdjt 'l-farrtr usn Xrifia» ba litinba. Criimciunaeii tint«

btutf*ett «ccvfflrtcr*. — f ie .f>{rtflseitlcfe. <5iu Waturbilb ceu "peiin. SJa^uei.

— DerfMiiti*afteit. üftit oQufli. — flm 3amilientif*e.

rt«t ^it' femiiunfcn itfiuitTiibriil'c cnivfohlcn

:

S?cr I. unb IL Sa^attfi bt$ ^a()cint
(Mtifcmt »vbiuibcii in («clMnirf unb •VroMun^- 'Vtcic tt* C\alii\\aii^ 2 Iltlr. 2t» 3,ir.

Tu- l't^eit oahntaiiiif N-* Tobfim M?a\ eine »vivcil-ltt mit vndv ,\amtlinit'iHu'iltif für fulv 2ic tntl>d(icn allo

Ititf iVitu-v »iif 'i'i^cr, hmb wt\dn l&* TuWim iul> feinen :){uf tviU'i'tnNi bat. mit ftt mc vtraltcn. (*in vaffct^cri-*

^lilMio^t^sitiilHHif tiirftc in*! icittt jcfunKn nvtlrtt, te* Hu>!lf matt ft* Mt tenefcf«, *a rem II. Jalu-jana, IciKr

nur ued' ettra I «m ccin^lfttc (ücmvUrc rerliaiieai fint.

Unlifim-^riJfbififlii in t'ciiijig.

ikirft uub «riioiuiflCH finti in ridUrit flu bic 3icÄartiim i>ti ^obrim in i'cip>i(t, ^»ftftraßr Wr. 17.

Unter S.;eran!wcvtli*!eit »on X «lafina tu «itltfelb, *rrau««tsebta u<m Dr. Robrrl Hornig in Ceit-fia.

»ttlaj- ber Oakeim-ertPttition euu Deifaaarit « Alarm« in fiultfttt * Berlin. — S)tu(l b»n /if*tt t. tDitlig in Cetpiig.



(Ein beutfd)c« A-niiiilic nblnil mit 3flufftotioncn.

(*rf*cint »ö^hentlicti unt ijl bur* alle SSudjbanblunoen unb "110110111101 rnrrteljdbtlidi für 18 Sa,t. ju hcjietjtn.

flann im Siege M öuchbanbel« aud> in SWonatebeften belogen werten.

111. JllljI'lUUll). .lusgtgettn un 27. Oilobi: J866. §et fibtaano. länft tum «clobti JSC6 bis babm JS67. 1867 . V* 4.

Pas ^et6 bes jwtaiten.

üänger al« eine 3i*ed?e ift feit fcen lefcterjäblten «erfällen ter«

flefffii, unfc :Ragi»en ift in tiefer Sc*e ebenfe rubig, ebenfe lang--

zeitig geblieben, wie in ter früheren 3eit, unfc fca« trep fcer Anmefen«

beit ter "Berliner «äfle int $aufe Web 3faa! «entkeim«.

liefe Anwefenljeit hatte fcieüeidbt Mai beigetragen, um eine

no* getrüdtere Stimmung, aeldie im gefeüf*aftlt*en Veten bei

Our en te« Stätt*en« eine ganj neue war, berterjurufen ; teun na*
terSeene am oergangenen Freitag Abenb n>ar eine gewijfe Spannung

j»if*en rer gamilie fce« jungen $entbeim unb ben übrigen 3ufcen«

fauülien eingetreten, fcie alle frennbfd)aftlid)en ©ejiebnngen au«f*leß.

Wan hatte fi* einige bBfli*« SJifiten gegenfeitig gema*t, man grüßte

fl*, »rnn man fidj auf ter Straße begegnete, unb tabei »ar e* ge»

blieben ! äöc »aren bie Vuftfdilcffer :Keb 3faaf*, »e bie greute mit

rer triebe unb ter ©tri}, ben er fi* für fiel) unb bie ganje (Gemeinte

Ceu ter Anfunft feiner .Hinter rerfpredten l;atie'? 2)a« ^bantem

res oerbaßten Maraitcn riatte fie Cerf*eu*t! Qr hatte fcie Scene

im $>aufe feiner S*»efter erfahren, unfc fein Jjfcrj b,atte ft* febmerj«

baft »ugefdmürt!— SeinSel>ii, fein (ärftgeberener, fein Abgott, n>ar

mit Inn ter. Herten gegen bie Äeltefien fcer ($emetnfce anfge»

treten, batte Ufte Autorität, fcie ein jefcer 3ute fo be* achtete, »er>

leugnet unfc fi* auf tie Seite fcer cen allen Verurteilten al« ihr

öertbeitiger geftellt ! Unt »er anter«, al« er felbfl, »ar ter C^runt

ju a Herein ! ÄBeffen Certbeieigung n.ibm benn tie Stille, wenn ni*t

tie feine ? Sein betrübt« Weift arbeitete ebne Unterlaß in feinem

Veiten, unt na* unt na* fam er ju bem legifeben ScbUffe, baß in

fciefer Angelegenheit tie ftille nnt SKabd eigentli* sJiebenfadicn

Wären nnt laß faftif* er feinem Sehne gegenüterflänte . . . feinem

Öleaiar!

Audi hatte tiefer, feiner Rafften für tie ?ant»irtbf*aft nadp

gebent, fid> balt mit ten ittefifcern umliegender ©üter in Cerbinfcung

gefegt, unb tiefe fuAten mit »egier fcie ®efeUfd>aft te« eielgereiften

Wanne«, ter tie Kultur te« »cten« unter allen Örtftridjen btcbadj«

tet batte unb ter iiineu ben bcflen SRatb erteilen fennte über tie

neuen Grfinbungen in ter Agricultur, ecn fcenen tie tamal« ne* fo

fparfamen Leitungen trn üeit ju 3eit nur etnen meiftentbeil« un-

r-eUftäntigen 3?eridjt bra*ten. 35ie geig« tiefer neuen Plannt«

fd>aften »ar, tap ISleajar roenig im .f>aufe be« Malert weilte unb

fkb tie ®elegenbeit nie fcarbet, eine offene Grflärung jwif*en ^ater

unt Sob,n berbeijufflb.ren, »eldje ju oameiten beibe übrigen« fldi atte

i'iübe ai geben fdiienen.

3n ben luTjen 3»if*t"räumen, in »el*en öleojar im $wnfe

antoefent war, roaren tie Seyebungen ',wifd|en beiben immer ebenfo

nur ta«

.fieri be« alten 3faaf« blutete.

Au* feine S*»iegerte*!er »ar l|« balb entriffen, f

bie grfßte ^eit tee läge« am Mranlenbett SWabel«, bi. » i»« fcer

Scene te« oergangenen freitags immer nodi nid" .eu »ollte,

unb half Siebeifa ibje SKutta Pflegen. S?eun Rr 1 tno elterlidie

$>au* jurürffebrte, fefte fie (1* neben ihren 1 »tdroiegeroater,

nahm irgent eine $antarbeit unfc erjäb,lte Ii m n ihren Weifen unt

mie fie fo glüdlid? mit ibrem Wanne fei, Wie ier ein fo tief, fo ri*-

tig fühleute« $eri mit einem fo hoben, fe 1 .itenfrüfrigen ©eilte m=
eine ! Sl»ie litt ter arme, alte Wann I reu SBerten, tie feini'ater-

berj mit fc unenfclidjer (freute •>'
' 3ebe Silbe »ar ja ein

iöormurf für ib,n, fcer einen f x. Sobn befaß unfc mit ihm ni*t

einig »ar ! Unfc »enn manr" )eine Angen naß »urten unt 3e»

banna, tie innere iKübrung i alten Wanne« »cbl betnerfent, auf-

fprang unt feinen eb,r»ü en «opf in iljre Arme nahm unt ihn

mit Hüffen beredte, bann
f,

rjle ter Amte laut auf, tenn tiefe Muffe

»aren ja ebenfe viele «ne iBorwürfc

!

Au* Jrau W ' »ar mi«gef»immt ; fcie erfle Mranfe ihre«

(Sita« »ar in9iag; * fcieS<b»ägeri«, fcie ihr fdjeu fo tiel ju leiten

gemadit batte, fiii- -l* 'ie ihn einmal fragte, wie jene fldj befäntt,

Ijatte er unmut' >' tem Äcpfe gef*üttelt unt gefagt

:

„Weine t
r'« tbun wenig — €wnn*en« liebefcolle Pflege

ne aufritbtige Jrtuubfiaft tbun ihr »cbler
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tenn alle« ; unb bed? furchte id), b«fj e« ju fp5t fein wirb, ©ie l>at

jn Biet gelitten.*

„Wu! warum ifl fle gewefen fo flarrföpfig ? warum hat ftenitge^

wellt b>en, im» ibr b^ben gejagt Berftäntige ?eut', unb nit gewellt

ttjun, wa« |le il>r l>aben geratben?"

»Wutter," erwiberte bor Tector, »$anna>en t?at ihr gefagt,

taft fie reifet geb.anbei t habe nnb taft f ie ebenfo Banteln würbe."

Tic alte Srau beugt ta« §aupt; — für fie, für ityren Wann
— fie f

üblt e«, ift tiefe« Argument ebne Siberrete
;

jebedj ibrer

alten laftif getreu, fängt fie an, alle SAuli auf ibreu Wann ju

fAicben — unb biefer, ter ungefeben ba« ©efpräA jwifebra Wutter

unb Sob,n mitangefjBrt fjat, finbet barin einen neuen ftummrr Bon

unabfehbaren Qclgen. SBie gefagt, ade Prepljcjeifyingen, bie man

für ba* Scmmen ber Sinter in Wagiwen gemaAt fattc, " waren fet>l»

gefAlagen, unb Web 3faaf, anftatt ter ©lücflichfte unb ^ufrietenfle

te* Stätteben» ju fein, War ter ?eibentfte, ter im^erjen am meiflen

(plagte.

TcA gab e* webl neA einen WenfAen, welcher tem alten

Otiten ten Wang hätte ffreitig madjen feinten ; cen aßen %*rcpi)ejei«

bungen hatte fid) eine erfüllt, tie te« ©ürgermeifter« , ber feinem

Statttieitcr ein fummervclle« Veben turtb ta« Kemmen te» Unter-

tertianer» Wentel prepbcjcit Ijatte.

3Sa» ber Mrme litt, ift fcincT Jrebrr gegeben, jn fAilreni ! Tie

ftrenge 3U'M un^ Crbnnng, in ter er tie Sdjuljugent in ten Jrei»

flunteu hielt, hatte etner teflftäntigen 'flnarrbie piafc gemaAt, feineu

Stfefcblen wurte niAt mefjr gcberAt, feine 'Mnertmiitgen mnrteit ter.

fpettet, feine Trobmigen Bcrböhnt, unt ta, wo neA bor cinü

gen lagen e« faum eine» fhengen SMiefe« feine« einen Suge« be«

turfte, um tie gefterte Crtming wieter beriufleOen, half jefct nicht»

. . . niAt« ! Ter Weift ter SlnarAie war au* ter £>auptftaht mit

Wentel unter tie tycffnung6Belle Ougent Wagiwen« gefabren unb

verbreitete tort feine alle guten ftatttienerliAen Principien jer«

ftBrente Gewalt.

Se3ei welcher ter Wiffettiateii feilen wir anfangen, um tem Vefer

mir einen geringen begriff Ben tem Tbmt unt Vaffen jener lauge*

niAtfe tu geben , tie unter Wentel» Veitung ta« etättAen in «uf«

rubr braAtcn? Sellen wir jene grefte Partie „Wäuber, Sauberer,

Stattfoltat" erjählen, bei ter tie ganje gierte »ie tie Sturote«braut

tie lange Strafte b/muntergcftürjt tarn unb ten frietliAen Statt»

ticner, ter eben fein Wittag»fAläfcben bielt, mit tem ©efArci:

„Wänber! Wäuber!* gcwaltfam ten Armen be« SAlofgotte» ent<

rip ? Sellen wir Com «Sturm auf ten Jlnfippeltamm* beriAten,

bei tem faft alle Seiten, welche ftA läng« te» Reitwege« Ijinjcgen,

befAätigt »iirten, um ten Slugreifenten Saffen ju liefern ? ÜT'ter

will ter neugierige Vefer tie getteue 4kfAreibung eine« au« ©erlin

neu tinpertirten Spiele», tie v$untfAcn STiege" genannt, b^abenf

S^ei (Welegenljeit tiefe« Spiele« war tie erfte efFKieDe }<lage gegen

„Wentel ©entkeim unt Gcufcrten* tem ©tatttiena beim Bürger'

meifter eingereiAt werten unt tyatte leiter Wenig Änflang ge-

golten au« einem (Grünte, ter tie iKagiwener WeviAt«pflege in febr

• in..- Pichte erjebeinen läfjL Ter .^auptfdjultige Wentel* war

nanu..-. horribile dirtu — te* SSiirgevmeiftcr« eigener Seljn,

unt tic|. -ien feljr wenig SReigung ju baten, tie 9feÜe eine«

Waren« 3t "4 SJrntu« ju fpielen. TergaD war fclgenter: Wen«
bei battc ein» >en ©ürgerfebne feinen barmenifAen 9ianien

Glau« WitfAfe u< ,-"it rautinen ^tannibal umäitteru wellen.

Vi« tabin war all» nifen, mit cbgleiA mit üBiterwiDen,

hatte fiA Glau« tem a e jt Umtanfnng gefügt, um ta» Spiel

niAt ju Prem «1« aber . i-el mit Äutelpb, te« '»ürgernteifter«

iscljn, ibn an einen vict\ , "tein führten, ihm befahlen, tie

.»r>änte gen Gimmel »u heben u . •, JKömcm ewigen J£wft— odium

n.t<mum , certeutfAte Wentel u fAwBren , ta witerfe^te ftA

Ulan* mit aller Energie, teven . t n?ar. <ilau« 9eitfAte war

ein chrüAer ^winer. Sa* bar t\e 9}ctner ju i'eite ge-

tbau, um ihnen in alle Cwigfeit itragen? lir fannte tie

Werner niAt, hatte nie etwa* mit i . ttjun gehabt. ... ja

wenn « tie lilau«bageuet 3ungcn geweu
. m it tenen tie JRa-

gtweuer fAen manche merterliAe SAU
i cbten, unt Ben

tenen einer ibn fegarauf efienent Reitwege , unt, [hm ^ntn

tattm \ur Hälfte cer^bvten Sal,fnAcu unt <

;v,j c i „triffen

hatte, ja tann wäre c« icbcii etwa* anlere» gen -rtieWijmer?

'.Kein, Glau* 9üt|Af' r-erwcigcitc mit fcntpul .T<nl)aftigtcit

ein, jwti, brei Wal bot Ben ib.m »erlangten SAwur unb lieft fieb

felbft ni^t tajn bewegen, al« Wentel mit gebieterifdjer Stimme rief

:

„?icter, binbt tiefen Cerrätb.er an einen ©aum, unb mSgen

tie reiftenten Z\/iext be« ©alte» ihn berjebren
!

'

Unb jener Wärtorer feiner Ueberjeugung Würbe wirfliA mit

9Beitenrutb,en an einm ®anm gehunten, muftte jufeben, wie fein

weniger gemiffenfeafter WaAfclger ben fegenannten Sinbmüfelenberg,

ter für tiefe @elegenb.eit in »Älpen* umgetauft wart, mit feinen Se«

gienen überfebritt unt ben Wörnern auf ter Traniber ger dtjauffee

eine Reifte ScbjaAt lieferte. Ter StabtticneT, welAer, niAt» @nte«

abnent, ter Truppe gefolgt war, fanb ben Verurteilten Weinenb an

bem *aum unb erlöfte ibn Ben feiner Cuai, lieft fiA Ben ihm feine

ganje Seiten«gefAiAte erjäblen, unb wätjrent ^annibal mit ©eipie

in ÖSafiwirtb, Stiebert« (harten tie Pflaumenbäume fAüttelte , reti-

girte er jenen famefen Wappcrt, in weitem er, wie gefagt, .Wentel

SJentbeim nnb Qenfcrten* ter gefeHttitrigen 5reibeit«beraubung

eine« Wen fAen anflagte, eine Onalificaticn, »elAe Glau« WitfAfe

im böcbfiett ©rate febmeiAelbaft trfAien.

2Ba« fann einem treuen Tiener »etil fAmeräbafter fein, al»

wenn ter $err, tem ec all feine Tienfte Weiht, tiefelben niAt aner»

fennt? Ter Statttiener, teffen jnritifAe* Weifterwerf fc unbeaA'

tet Ben feinen St'crgcfetften gel äffen wurte, jeg fiA, wie ter beleitigte

JldfiUe« in bie innerfien Wäume te« Stattt;aufe» }urüef unb überlief

Wagiwen ter wiflfürliAen J^errfehaft Wentel itatitjeitu».

Taft tiefer eine fclAe Wtftftimmung bennete, um fein Unwefen

bi» ju einem bi» taljin unerreiAbaren ^>c^epunft< ju treiben, wirb

ten 8efer niAt im geringfien in Grftaunen fei|jen, nnt al« am Senn-

tage ter crftnberifdje ©eift be« Untertertianet« für fieb unb feine 3n-

timen ein neue« Vergnügen au«gefcnnen faattc, tränten fieb tie Gltern

befagter intimer gnunte Wentel« niAt, tiefe fe lange aufter «ngen

ju laffen , (entern faabreteten jufammen eine Partie, um tie

Jtinter ju begleiten, unt Wentel batte auf tiefe Seife bie Gfere, ber

«nftifter eine« Cergnügnng«tage« für fiele Familien be« Stätteben«

jn fein.

Ter VefeT »irt fiA entfinnen, taft Wentel am Bcrflcffenen

©Aahbe«abenb eine geheime Unterretung mit feinem Wrefttater gc>

fcabt hatte, au« ter tie «nwefenten ttutliA ten Warnen .Wnben*

Bemabmen. Tic« war tie Ginleitung ju tem beabfiAtigten Spiele.

Ter alte 3faaf batte fiA bereten laffen, Wuben ju fieb. jn befAeiben

unb bei ifjm einen Stier mit ein Tu^entJfnüppel tu befteOen, unt

al« tiefer bie ©efteüung anagefüljrt, lubWenbel feine fpecielleren ©e<

tannten jum näAften Srnntage ein, mit ibm ten «tler .abju-

werfen".

G« ifl tie« ein bicfleidjt ned) in pemmern beftebente« mit bei

ter 3ugenb feljr beliebte« SBcrgnügen. Ter «bler wirt auf einem

freien Pla^e auf eine bc^e Stange gefieeft unb einer nach tem ante-

ren, mit einem etwa ein unt einen halben ftuft langen, rnnten Jrnüp'

pel bewaffnet, nähert ftA tiefer Stange bi« anf eine gewiffe Tiftanj

nnb fAlenbert tenfelten auf ten «tler. ©er tie Krcne abwirft,

Wirt Wenig, Wer ten Scepter, Ärenprinj sc, unb naAtem ter Utler

jerftüdelt, jie^t bie jnnge ©ilte mit ©efang unt ein jeter, ta« ven

ihm abgewerfene Stücf auf einem Knüppel tragent, im Iriumpl) ter

Statt ju.

WiAt aHtin bie Gllern ten Wentel« {Neunten hatten fieb gegen

brei U$r in einem ein SßiertclflünbAen Ben ter ©tabt liegenten

SälbAen eingefunten, fentern tiefe auA Ratten wiederum einige

Sefannte unt Verwantte eingelaten, unb tie Öq'eUfAaft war fAen

jiemliA jahlreiA, al» fieb ned? «ne ganje Unjabl Unberufener, Weu-

gieriger einfanb, welAe, ba Oetemtann in tem fleincn StättAen be»

fannt mit befrenntet war, halt Bergaften, taft fie gar niAt ju ter

urfpTÜngliA eingelatenen ©efellfAaft gehörten unb fieb, breift unt

freilich unter biefetben mifAten.

Säbrcnt ter maStre de plaiwr, Wentel ©enttjeim, Ben Wuben

unterftügt, ade Vuortiiungeii trifft, nm ben Stier aufjnriAten mit

ten ttampfplag ahjumeffen, wollen wir un« unter einige ©ruppen

mifAen unb tie Unterhaltung , tie in ilmen fe lebhaft geführt wirt,

mit anhBren . . .

„Sie werben 3bre Sette cerlieren, #err Bentheim," fagt tei

©firgermeifler ju Gleajar, mit tem er anf unt abgebt, „iAW t«

3bnen fd)cn rtiber gefagt; biefer ©rünewalt ift ein Starrfepf,

wie e« feinen jweiten in ganj i'emmern gibt, nnb ta« will »aferbaj

tig Biel fagen'*
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„©ie habt» 9ted>t," erwibot filtajar lad)elub, „er behauptet

fortwährend bag ba Damm , ben bie Statt über tie eint Bete be»

abgelaufenen ?ebd)owa ©et» bauen will, nur ber ©tabt }um Singen

fei uitb er nicht einfebe, warum er frin «ed)t auf einen I^eil ber

SBiefen ja ©unften ber ©tobt einbttgen foD.*

,0a, unb nun machen ©ie ihm begreifbar, bag burd) tiefen

Domra ter 3Seg jur ©tabt um eine gute ÜJitrttlftuubt vatürjt wirb

unt bog ber winjige Srtraa feiner SBiefen turd> btn .deitgeuunn fei-

ner tfiihr»erfe noch, ber ©tatt boppelt afefct »irb.*

„3a, e« »irb lange banem, $err Öurgermeifta, SU bie trieft«

gen @nt<feefi(cr anfangen »erben, ficb btn tootyttyätigtn Steuerungen

nicht mehr ut wiberfcfcen. 3dt mug 3hnen gefteben, tag id) faft mit

©ewigheit auf tcn (Srfelg ber Wiffien, bie fit mir anvertraut b,at*

ttn, rtdtnett, ba fenft £>err (*rflne«alt tin ganj vernfluftiga Wenfa)

ift; unb ba id) »eig, bag bei feldjen Angelegenheiten vor aOtn Din«

gtn fdjnctl gehantelt werten mug, ejatte ich gleid) na* ©ttttin ge«

fdirieben, um einen 3iigenieirr, einen fptciellen SJefanuten von mir,

>u bitten, heriufommen unb tit nStbigeit «ti«uieffungeu »u r-tiau-

ftalten.«

„Unb nun," iagt ber 23ürgermeifter lacbeut, „nun tauu ttr

$ktt 5ugtnieur mithelfen, fcie jrcclf ivlafcbeii Wattira ju leeren, bit

Sie bei 3l?vcr ©ctle verloren haben !

*

„Die iÜJette h*b' ia) natfirlid) Valoren,* erwitat Gleajar,

„jebod) »irb ber Ongenienr an* anbere Arbeit bia \pbtu, al» mit

ua« ju frühfittden.*

#©o? »a« foQ er beim tt)un?*

„9tun, ben Damm au«meffen . .
.*

„8ber ©ie Jagten ja, bag Örflnewalb nia)t« von btm Tamm
»iffen wellte.*

„©rflnettalb? 9lein — aber ber neue »efipa von ?ebd)e» ift

ganj ber Meinung , bag ber Damnt ber ©labt unb ihm nur ftu&en

bringen fann.*

„9teue S3efü)er? .... aber »er, J£>err Bentheim — träumen

©ieauä) nia)t?'

„3dj — nid)t im geringfien ! ?cbd)o» ift feit heute morgen

vafanft.*

„Äber an »en ! $ar ! 6pred)en ©ie I — ©ie fpannen mid)

ja auf bie golter !

'

„3d> — id) f)üb' ti getauft, $err ©ürgermeifta !
*

Der ©ürgermeifter fa)üttelt ton ganzem $ajen bie $anb ttlea»

jar», bie er ergriffen hat

„3d) freue mid) ! . . . id) freue mid) wahrhaftig, J£>rrr SJent«

heim ! — unb alle »erben. fid> frtum ! . . . unb 3l>r HJater erft,

»ie gl&dltd) »irb ber fein ! . . . SBa^r^aftig, alle »erben crrgnügt

fein, »enn fie H erfahren ! alle !

*

Da »iirgermeifter (ad)t plöelid) beQ auf . .

.

„0»eh! tiwl)!' fagt a, „»o» »irb ber ©tattbiener baju

fagen, »tnn er erfahren »irb, bag ©ie jebt gänjlia) mit 3bra
milie h«)iehcn »erben !

*

Der Dcctcr ölia« ijat fid) mit ben beited älteften

©ihnen te« ©iirgermeifter* unb bem (iauticaten Sßalter etwa« in»

Weljclj iurfidgtjogen. 3it clauterttn (jtiter unt fTö^lid» ceu i^rtr

Uuiotrlltatejeit, jebod; »avfen fie oeu ,}eit ju ^eit einen fd)ruen »lief

um fidj ; benn Ijia in tem Stättdi.ii galten alle oiev für atft(jte, ter-

ftanbige aRanner, unt in ibren :Kiicf<iiuneruitgfn au« ter ©tubenteu-

jeit mod)teu bo<b me^l «iiige Ittail« fein, »tld>e bieje üJJeinuug nid>t

I
gerate betraf tigten.

„*Uje, t» ift Tein fefter i'erfaf, Xidi tytr nieberjulaiien,

Ölia«?' fragt ber altefte ttr Sclmt tt« ^iirgtrmeifter«.

„(«e»ig — mir wcHten e< nur geljeim galten, bi« iilta^ar ein

j

taffenbe* <«ut gefüllten ^attt. 3tpt ift ti foretit, uns btute wirt

ein Jreutentag im V-»ufe ttr Ülteru fein, »enn fie erfahren »erten,

tag »ir beite l>ier bleibtn.*

„Gefönter« »enn Wentel Monig »irt,* fagtSBalter.

„3d? empfehle Xir ten 3nngen," fagt ter Xc<tor, „er »irt ju

Dir in tie ©Aule (emmcit, er bat tintn au«)jrjcid)ntttii Hef\ unt

aQ ftint tollen ©treid>e entfpviugen nur einer ju grogen Vitalität.'

.SÄaterialift !
* enoibtrt ttr antat täd)tlnt, .fejar für tit

bummtu ©trtidjt feine« lieben «tfftn fud>t er einen ftecififd) ber

Veilfunbe entnommenen @runb' De* fiau! fieb bortbin — weigt

Dn bteUeidit aud) einen Ö&ruitb, »arum Deine Couftne, bic fnone

«tbelta, bie bort mit ber langen äRinna fprid)t, mit einem SRale fo

feuerretb. generben ift
?*

,Du V«ft «ed>t . . . bo<b bit ütab^en »erben ja um niebt«

unt »ieb« ni*t« rot^."

„6ot 3eet biftDu in bU (Snge getrieben unb »eigt nid>t, »a#
Db antworten foQft — icb »ia Dir'» ab« erflären ! DreJ» Did?

um! ©ieb, bort — Deine 6dj»agerin unb bie «Tan 3}ürger>

meifteriu fpredjen mit einem jungen 2Manne. Äennfl Du Ujn?"

„(£« ift Stuben, ber Dred)«ler.*

„©ieb/, »ie er gleichfalls rotb, ift — bie Damen muffen ibm

ge»ig etwa» feb^r ©<b,meid>tlb,afte» fagen — oerfteljf) Du nun?*

,<Rein."

.O Du erbamtliajer 1»t)bf,l>IeB ! *B<n" *"«
iUI18« Wätdjen

rot^ »irt, febalb man einem jungen Wanne etwa» ©d)mtid>tlbajte»

fagt, neigt Du beim gar nid)t, »a« ba» tu beteutttt fyat?"

„Du ftberjeft, SBalter — untnSglid)!"

„3a, ta» ift »cb.1 ein nod) nie bagewefene» SBunber, bag ein

Snngling unb ein ÜKätdjtn, bit jufammtn anfgtwaebftu fiub uub fo

jitmlidi alltin in ter SBelt taftebtn, tintr für ta» anttrt Vitbe ein*

tfiiittn! 3a> btobadite beibe fd>on lange, icb babe fit »tintn unt

lacbtn mit tinauter gefeben . . . »atjrbaftig, Ölia«, id> »flrtt mid?

frtutn, »tnn tin IJaar tarau« »ürte !

'

.Od) wtrte mit 3cl>aniia tarübtr fpreAen," fagt ber Dortor,

ber mit einem SRale nad)bentenb geworteu ift.

„©od icb, Dir eine SBerte »orfajlagen, Docterd»en?" — fagt

©alter lad>enb, „Du curirft mid) einDabr grari» ober ia) unterrichte

Deinen TOenbel ein 3ab,r grari« — miaft Du?*
,©a» für eine SBette — SBalter?"

„Dag 5mu ©entkeim, Deine 34»ägerin, biefe Siebe fd>on

längg erratben bat! ©ie^ft Du, ba« tommt taoon, afle« mit ter

Sterne ttr traettu ©iffenfdtaft erleua)teu ju »öden, ta wirt man
manchmal blinb, $<rr Doctor , mit »enn tie blenbe ?uife in ^)aOe,

ju Dlim» ^Jetten . . .
.*

.©ebuxtg — fd)»eig!* unterbricht ter Tottor, ter fi<b forg«

fam nmfteljt, — „Du baft eine böfe 3unge, — bod) warte, »artt,

ia) werte mid) aud) ju entftnnen fud)en, warum ein gemiffer ^bilolog

allnad)mittäglid) in einer gewiffen ©trage ein gewiffefl rjenfter fo

unabläffig anflarrte, tag id) ftlbft i^n btinab.t einmal umgerannt

hätte!!"

Ded) — ein Trompetenfkog unterbricht bit intiftcreteu Snt»

hüdungeu te» Doctor», — ade treiben ficb um . . . ba» ftampf-

fpiel h*t begonnen.

VI.

3wei Dage ftnb oerfloffen, feittem »ir tie i>fagiweuer @eft(I«

fd)aft im ©äloa)en, btt heitnrem Ötplauter otrlaffen, feittem SOtttf

bei feinen erfien Rnüppelwurf gegen btn Stier gethan ... unt in

tiefen jwei lagen ift tie ganje »ecSlterung te« ©tätttben« termagen

in Aufregung oerfeßt werben , bag tie älteften ficb nia)t entfmneu,

bag je ein gleid)e< torgeiommen feL — G» »ar nid)t jene Aufregung,

bie in fieberhaften Steten — in unruhigem $in« nnt ^erlaufen, im

3ufammenflecfeu ta ftüpfe fid) fnntgibt — e» »ar etn bleiern fd)»e"

rer ©a)rerfen«mantel , ber üba ta« ©tättdien ausgebreitet lag unt

büftae» Unbehagen tarüber verbreitete

!

ffla« war benn vorgefallen, um tiefe fr- ruhigen, je gtnittthltcbfii

Vtute fo plöplid) unb fo gewaltig au« ihrer ©eeleuruhe aufiurStteln?

Ütasa« Unahffrte* - in dtagiuen nod) nie Dagewefenee —
ein llnglüd ... ein Verbrechen

!

'

2ßir örog|läBter, beren blaftrter ©eift gleid)gültig tie iJeridtte

ter täglid) fid) erneueruten ^erid)t»oerhaatlungen überfliegt unt iu

hunterten oon tiriminalfallen , tie a 3aljr au» 3ahr ein ui lefen

befömuit, nur hier unt ta einen fintet, ter, eigentümlicher Detail«

halber, feine Aufinerf|aiiiteit in Änfprua) nimmt — »ir habeu feinen

iöegriff von tem, »a« ein begangene« »abred)en in eiua fteinen

©tatt ju bereuten hat — bejonter« vor einigen jreanjig 3ahren ju

bebtuten hatte

'

£>a flehen fie vor ihren Xhürea fprad)lo«, mit betümmerteu,

angftvellen unb verflbrten OJeficbtern uut fa)auen btgiaig, wie ein

Wann, vom Doctor iSlia* begleitet, ein Heute« Öiu*J>eu valigt unt

ben auf ibu barrenetn Jtcrbmagen befteigl . . .

SBafl würten fie wohl tarum geben, um ju aratbtu, wa» btioc

ficb leifc fagen, intern fie fid. beim Slbjcbiete tie frat fAötteln . . .



renn jener ÜRamt, ter fe eben fortfährt, ift ber femglid)e ftm«|>ty.

ftfii* ter nadjfttn itreieftatt ; nur in J)ed>ft bebenflicien Bauen wirb

er jn SKatl)e gejegen . . . unb nad) iRagiwen ifl er geftern unb beute

auf 9teouifitien be« Bürgermcifter« gefemmen.

8uf tem SWarfte, wo man ju biefer Stunbe gewöhnlich, irgenb

einen btr «eritljaen 3Henbel* erbüdte, fiebj man je&t nur fliÜ unb

fdineU bab>eilenbe ©cftalten, bie einen ja)eueu Blicf auf ba« 9latb*

tjau« werfen — auf ein frnfter im jweiten Stod, wela)e« mü feinen

ftarfen eifemen Stangen unb feinem Xral)tgewebe , ein unheimliche«

Änfe^en gewährt.

Der Stattbiener flfct auf ber Bant nnb taudjt eine furje pfeife

— fein ganje« Un«febm hat je$t einen «njtug cen ©racität, t«n

man an ihm nid>t rannte ~ er fdjeint fid) ber Grfüüung einer ge-

widstigen 2Hifficn bewußt, unb an rem energifeben ilusbrude feine«

einen «nae« fiel)t man, rag er tiefelbe in ihrer »eilen frffuug auitju.

führen fidi für fähig Mit.

Der Xectcr <5lia« ftbreitet in biefem Ülugenblide über ben Blap

uub begegnet feinem ©ruter Cleajar, weldier in Begleitung te« an*

Stettin angelangten Ongenieur« im Begriff fteb,t , nad) Vcbä)cto hin-

au«jnfabren.

.Sie gebt e«?" fragt il)it fein Bruter.

„Schlecht!* antwortet tiefer, meld>er begreift, bag lern Ätan«

fen tie frage gilt, ben er fe eben »trlaffeu, „fd)led)ter, al«geftcrn ..."

.Oft $>effmwg ba? . .

„Weniger, al« geftern!*

„$m ! . • - glaubft Xu, tag « bie gefe(?lid)e frift ten einunt«

jwanjig lagen erreichen wirb!"

,0d> glaube feft — unb ter Shei«»h»fifu« ift ganj meiner SDiei»

nnng, tag tic faft mit Beftimmtljcit ju erwartende Huflöjung otej

fd>neUer ftattfinben wirt!"

,3um . . . . ! anner TOenfd) ~ id) bin nod) gar nid>t ju mir

fclbft gefemmen . . . imb hat ba« Berhbr fd>on ftattgefunten V*

.Od; glaube, erft morgen . .
."

.So geb,ft Xu bin?" „wiflfl Xu mit nad) r"cbd)oW — tie $r»

heiler fint fdbon ta nnb morgen ober übermorgen beginnt ber «blauf

be« Saffer« turdi bie ©räben. Od) habe nur ben fteöf ju nidjt»

feit bem (Sreigniffe. «Ife wiUft Xu mit? bann fieig ein . .
.*

„Otb fonn nidjt — id> muß ju Xante 9iab,el ..."

»Sie geht e« benn ba ? id? Ijabe geftern ben ganjeu Xag uid)t

ju t^t gel>en tonnen."

.Da« fannft Xu Xir wohl beuten ... bie arme SRebecca —."

„©ott wirb alle« .;um ©uten lenlen," fagt Gleajar mit tiefem

Senfjer, ,,e« febeint, al« roenn ba« Sdjicffal gerate unferc Änfunft

erwartet hätte, um unfere Vieben ju treffen, ter Bater ift gar fein

2Henf* mel)t!" i

.ffiie @ott »ifl!" evnutert ber Dcetot , intern er feinem Brü-

ter tie £>ant reidjt 1

Xcr Sagen rollt über ten 2Harft)>Iat unt Slia« fe(?t feinen
j

Seg fort, ter jebc-cb faft bei jetem Jpaufe, bei tem er corbeigeb,t , nn«

terfcrod)en roirt ; renn au« jetem ^aufe faft tonimt ein Beniner unt

«idftet tiefelbe frage au ten ttrjt, tie fein Bruber an ib/U gerietet,

nämlid), wie e« tem Hraiifeu gelje, ten er iti Begleitung te« Rrei«»

pb,»fifu* be|'ud>t batte.

Xie Slntmert te« iungen ÜManne« ifi ftet« tiefelbe: .bafj man
nidjt »iffeu fenne."

•JU« er ta* >>au« feiner Xante betrat , fudjte er feinem ©efidjte

einen fe »iel al« mfglidi rub,igen Hu«trud' ju geben unb überfd>rttt

langfamen Stritte« tie SdimeUe.

On jenem Stübdjen, ta« mir tem frfer am »erigen €<f»abbe«-

abenb befdirieben, in tem tamal« jene b*r)erfd>üttcmbe ©cene jwifdjen

ter Sittwe te« «araiter« unb ten »eltefien ber jütifdjen GJemtinbt

ftattgefunten b,atte, t^errfebt jeft eine bumjife tfiulje. — liegt

im Bette — fte (jat fid) feit ben wenigen lagen entfe|}lid> teränbert

Ob,r bleiche« ©efidit jeigt Sturen tiefen ?eiben« , unb ibj b,alb erle-

jmtner Bltd bat faum nieb.r tie Straft, fidj tem üintretenten juju.

nienten.

Süor ibrem Bette fi(}en Oo^anna unb SKebecca — evjltre b,at iljr

U eb«n au« tem beutfeben Webetbud>e ter jntifdien frauen etwa« tor.

gelefcn. frtjtere ... ein Bilb ftummtr «5erj»«iflung, ftarrt faft ge>

tanfenlo» Oer fieb b,in.

ftaum bat bie ftrante ben Xoctcr gefeb,en , al« aud) fte mit bei»

nalje nncerne^mbarer Stimme bie frage an ib,n richtet, bie er feit

einer falben Stunbe fd)en fe eft beantwortet bat, wie e« bem
Rranfen geb,e.

„SWun," erwitert ölia« mit faft ferglofer Stimme, .mir fmb
redjt }ufrieben IjtuU mit feinem ijuftante, e« mirt fid> fdjon mad>en !

"

.©emifj'f . . . mein Seb.n — ift ba« aud) ftajer?*

Der Doeter terfudjt ju laä)en . .

.

,Ob,r feib ftrenger mit mir, al« meine Craminateren, Xante,*

fagt er, .wie fann einSRenfd) mit^emifj^itbie^utunftbepimmen?"

,©ett im Gimmel!" fenfjt tie feranfe, „wie b,ab' id) bodj ge»

füutigt, um folcbe Strafe ju erleiben
!

"

„iHun, nun , nur nid)t gleid) »erjweifeln
!

" meint ölia« , intern

er ten con Ocljanna »erlaffenen ^lae einnimmt unt ten s^al« ter

»ranten befühlt.

.Ob,r feit mab,rb,aftig nidit vernünftig, Xante,* fagt er, .Oljr

bürft <£ud) gar uid)t aufregen , wenn Obj balt wieter auf ten Beinen

fein wellt, unt je(jt mfigt Ob,r e«, tenn bei tiefem traurigen (Steig-

niffe mu§ ter Unglßcflid)e nid)t ned) ten neuen Summer Ijaben, Gucb

tränt ju miffen ..."

,?lrmer Sinben!" feufjt 9ia(jel . . . .mein arme« «int, ten id)

erjegen unb geliebt, al« wenn id) il>n unter tem jpeqen getragen;

ben mein Xaoit b,ergebrad)t b,at , bunterte oen teilen . . . e mein

©ett, mein ©ett! . .
.'

%14 Rebecca ben Warnen tfc^veff Bettet« b.ört, ifi fie gewaltig ju«

fammengejudt , l)at einen faft oerwirrten Blicf auf iljre Butter gc»

Werfen unt ift bann wieter in ib,re tumsfe ittpatbie jurüdgefunfeu.

.3tub^e, Xante, dia\)t . . ." fagt Oob^anna« fanfte Stimme, .IDcur-

ren gegen ©ett ift Sünte — arge Sünte :*

„©ib mir Xeine 4>ant, mein Sob,n," fagte plö^lid) bie iiranfe,

inbem fie bie p<mt> be« Decterff ergriff, „unb reb mir wab,r, wie Xu
wirft reten einft ju ©ett Deinem $errn. Od) weifj, tap, wenn, fo

©ett will, id) werb' werben gefunt, bie lieben Oüten au« ter ÄiUe

werben temmen unb mid) quälen con neuem, wie fie c« b,abeu getbau

am meine« Dacib« unt feine« Bruter« 0]"ad)ar falber unt wetten

fagen, ta§ e« ber Singer ©otte« fei unt tag ©ott mid) m tfuben

ftraft, wie er bat mid) gefhaft in meinem Xacib ! *Mu fag Du mir,

mein Sob,n , wo bift ein 5lKann , in ben Reffen Oung unb illt : fag'

Du mir, ob b,at geb,anbelt mein iKuben rcd)t ober unred)t; tenn,"

fe$te fie mit faft feierlicher Stimme tjinju, .wenn id) weiß, tafj er

jjat gehantelt red)t, bann beute id) nicUt , baß ©ott, berud) b,u,

mid) ftraf en wolle; . . . tenn ter ©ecaufe, mein Seljn, ift e«, ter

cerje^rt mein' ifeibj wenn id) weig, tafj er ^at getb^an red)(, taun

wirb fid) ^eben wieter mein ©eift in tic ^lö^e unb meine Sorte wer-

ben fein: ©elebt fei bein 3iame in öwigfeit, Xu uncrforfcblicbtr

©ett «brabam«, Ojaat« unb Oacob«! Sprtd), mein Sob,n, uab

reb mir Satjrb/it . .

Der Xoctor b,ot einen rafd)en Blicf mit feiner Sd)mägerin ge»

wedjjelt, weldje fid) JKebecca genähert b,at.

„Xante 5Kab,el,* fagte er, „id) will £udi eine iBntwert geben,

bie Surer geangftigien Seele ten ^rieten wieter geben wirr, une tie

Sorte, bie id) &ud) fagen werbe, ftnt jwar meine Sorte; ober fie

gebeu nur tie ©ebanten wieber con benen, in tie 3|>r fe oiel Ber«

trauen, wie in mid), fegen tonnt , von Gleajar unb Oebanna ! Wein

'

Xante, man Ijat nie 5«ed)t, fid) Bern ^ome Ijiurcigen su laffen, jelbft

gegen tie oeräd)tlid)ften feiner friute, unb bedi, wir, bie Wir in an»

teren Mreifen gelebt , eine antere Biltung genoffen , l£leajar unb id),

wir ljätteu eielleid)t ebenjo wie iRuben gehantelt l Wocb etwa« will

id) lÄud) fagen, Xante 3iat>el, unb ba« wtrt tSuer ^erj meljr erquirfen,

al« alle« antere. AI« wir unferem Bater ben ganzen Hergang er«

jäb,lt, ta certjÜUte er ftd) ta« ©eftd)t unb weinte über Gucb unb übet

fid), unb bann fagte er, er, ten bie Outen tm ganjen üanbe jeiner

Sd)riftgeleb.rtb,eit unb feine« fremmen Veben«wantet« halber fe b,od)

ad)ten: Ser ift fd)ulbiger? Der, weldxr fein Blut con ftd) flogt

cber ter, welcb.ee fein Blut Bertb,eitigt ? ©ebt l)in, meine Scl)ue, tb,ut

für Siuben, wa« jb,t tönnt; fd>eut Weier ©elb ned) ^eit, unt wenn

man Ben ©ejangenen cen ^ter wirb abführen in ta\s Mreiegefdnging,

erbittet für mid) tie ISrlaubnig, tag id) taun gel)en bin ju il)m unt

tt)a benfd)en, er, ter weber Bater 110* iliutter b,at unt meiner B<t)Mftev
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Xecbtcr falber leitxt. So fprad) 9ieb 3faaf, (tan »ruber, lantt

Nabel."

Dit ftranft bdttt bit SBctte ihre« Steffen, btfeuber« bie leiteten,

in ein« Irt ton örtafe mitongtJjört . . . flc faltete ihre £iäube unb

ihr »lief »ar »iebtr ber ber „fd)Bnen 9tafc)el at< fie ihn gen $>tm«

mel erbeb utib tote in ©egeiftmmg Püfterte : . .

.

„©elefrt fei Dein Marne in Cwigteit!* . .

.

„llnb nun, uiein2eb,n,* fügte fie nad) einer langen ^aufe b.in«

ju, „jeftt, uc Du haß gegeben Sabnng meiner armen trauemben

Seele; jefft erjab.lt Du mir, »ie bat ganje UnglQif ift geftbehn, ba«

mit aud) id) fann rieten meinen Siuben . .
.*

„Sitte, Rebecca," fagte 3ebanna, «begleite mid) ein wenig in

ben ©arten; mein Äopf fdjmtrjt, unb ba ber Decter ba ift,

»ir ib,m unfere liebe ttranfe fd)on anterrrauen.'

(gortfetjuna folg(-)

<Äus riefen beeren.
Qrwntrnngen eine« beurfdjnt Seeefficter«.

V. Der drutfdir pforrtr non Jrifloii ba Cuntjc.

<€<*lu».i

2Bir fliegen ben 'illarmruf au8 , SSciber unb ttinber raunten

au< ten Kütten nnfc flüd)tettn in bie Reifen. 3tfcl lanbete aud)

ba« vreeite S3oot be« flmerifaner«, unb nnnmebr begann eine

Scene ter üerftcrung, »rldie ben ©runb legte jum Untergang

ton Xriftan ba (Iiinba. Die Smeritaner, »ahrfayinlid) unter

bcmfelben Üapitär frei 3atircn jurüdgejcblagen »erben

mar, bemädjtiglen fid) »er ollem be« aufgepflanjtcn fleinen

©efdjöfcc«, ba« fie total jertrümmerten ; bann braugen fie in

bie SBebnungen, »eld)e fie fermlid) plünberten, namentlich alle

Staffen »tgnabmen, unt, »a« fie niebt fortbringen tonnten, jer»

fdilitgen über befubelten. 3h« elenbe ©cbanbtb^at frSnttn bie Un«

mtnfd)tn bura) tit tmperentfte SDrighantlnng be« alten ©lag, ber

turd) bie Behauptung feiner Autorität ba« $aubgemenge veranlagt

blatte ; fie Inebclten it;u , bauten ib^n bann an einen ^fab,l feft , festen

ihm einen .£>ut ton Rapier auf, riffen il)nt alle ftleiter Dem i'eibe uub

geigelten ibn mit lauenben bi« auf« SJlut. /Dann jegen bie er»

barmlia)en Giraten i?on bannen unter örehioden über bie »ohlgclun«

gene «ad)t. Ha« ©lud unferer frieblid>en 3nfel mar tab^in; fie

hat ftd) ton bein Schlagt nie Bieber erholt 81« »ir jurfidfeb,rUn,

fauben mir ben ißater ©lag Ijalbtobt , unfere SBehnungen »ensüftet,

eiuen gregtn Ib.eil unferer fab.reuten §abe geraubt, otrnid)tet; ba«

iintfefjlicbfte »ar aber ber 3ammer jweier aJiütter, bereu lidjter,

Wäschen ton jmelf unb oierjeljn 3ab.ren, fehlten; fie »area jeben>

fad« in ben Kütten jurürfgeblieben unb ton ben Wotroftn mitge«

fdjleppt »erben; niemal« h*t man Den ben unglüdlia>en Kinbern

»ieter gebart. X« alte ©lag erholte fid) nid)t con bem ibm ange*

tränen Sd>impf , ber ibn mebr in 6er Seele brannte , al* itpui bie

ferperlidte Wifjh<uitlung geftbacet Ijaite ; er ftarb balb tarauf. Än
mir felbcr »ar e« nun, bie Leitung ber (iclente in bie $ant> ju ueb.^

men . aber e« »ar (eine ud)te Vuft meb,r unter beu Anfieolern ; tie

meiften fctjitt-en fid) jdien b.eimlid) b,iu»eg cen tiefem cerlcrenen

Soften an ber ©renje ter 3}Ienfd)bei(, »eldien bie britifd>e Regierung,

bic bedt fonft itjre iJeftfcungen mit ftraffer ij>anb feftb.alt, ganj aufge»

geben ober bergeffen ju b.aben fa>eint. 3a) erganiftrte einen regeU

nügigen aaadjtienft, »ir najteten un« tie grege 4»öb,le, beren ^u»
gang ton einem Wanne gegen feie größte llebcriabl cerlljeitigt »erteu

tan ii, al« regclmägige ^uflitcbiaftatte ein, tie mit 3Ba|fer unt ^re^

fiant auf neonate b,maii« ftet« verfergt ijt; fcbaU ein 5d»iff in^idtt

fenmit, ceifen man md»t ganj fid>er ift, »irt ter $>aii«ratlj ca b^ineiu

grfluditet, je tag nur ba» Unentl<eb,rlia)fie in ben i&Jebnungen bleibt,

»äbvent fidi ettea blo« tiejenigen ÜWanncr an ter vlantung jeigen,

»cldje mebt abgeneigt fint, eine ,>al»rt mitjumadjen. Deren »ar
i inner nod? eine eifkdlidie «njabl, beim e« galt micter ju geroinnen,

loa« rvrlercn teerten »ar. Da« !l)iag unferer Veiten Ijatte fid) aber

troy aller söerfidit mait erfüllt. ,>j»ei 3ab.re nad? tc« .Jtcnig*"

Set er ftarb lNjil — lautete ein ameri(aiufa)e« 3j}al|lfd)boct,

um ÜNatrojen aiijuwerben. 6« »aren nid)t r>iel tauglidje Vcute meb.r

auf ter 3nfel , ta tic meifteu fajen früher Engagement gencminen

b.attcn, eigentlidi nur einer, 3reb SWuer, ober oielmeljr i^rietrt<b

Liener, ein ©cemann au* Söremeu, ter einjige DeutfAe Kr ticlonie

auger un«; barum, mit »eil er ein braoer junger IKann mar, mir

n nc meiner ©d)»cftcr cor allen lieb. Seit einem 3aljre etwa »ar
er vcrljeiratbet mitVomueg (Xeimtibj einer Üntelin tc« König« ©lag ;

nienial« bat tic« viiüuo t inc lieblichere iMutbc getragen, al« tie«

febrne, faufte, liebreiie iffieib, ta« te« 3cteraianu, »er allcai Den

i(;rem Wannt, auf ben Rauben getragen »urbe. Ungern rig er fieb

Den tyr lo«, aba er fdjämte fid) ber Untb,ätigfeit unb beffte, burd)

reid?lid>en ©eminn ba« Voo« feiner l^attin ju Dtrfdjönen
; fe lieg er

fid) tenn feuern unb nab.m ba« $anbgelb. «I« er im ©egriff »ar,

abtureifen, begleitete iljn bie »einenbe ?c»neg bi« tum Rlippenpfabe

.

bier madjtt ihre Sd)Snb/it einen folcben Giittruef auf teil (Sapitän

ta Sialfifcbiäger, tag er bem neugeroerbenen 3Ratrcfen ten tSerfdjlag

madfte, ityru fein äBeib ju Derfaufen unb )urücf)ubleibeu , ten tiefer

mit groger öntrilftung ton fid) »ie«, unt Ve»neg befahl, ^eiin^ufeb'

rtn. Uber ityr terrannten bie 33öfe»itt>te ten 2Beg, Wner, ter fie

fcbü$en »eilte, »urbe nietergefd>lagen unb getnebelt , bie junge grau

»anbte fid) jur Cinfen unb lief leiajtfügig ben Seifen ^inan. Sie

b,aben cieQeid)t ba« fd)»arje Äreuj auf feinem ©ipfel, nia)t »eit Dom
janbung«pla^e erbtteft — bort b,ängt bie Älippe fdjaurig, mef)r al«

b,anbert V}ug über ber tefenben Sranbung, nnb e« füljrt nur ein fcbma>

ler ^fab auf ib.ren Sd)eitel. 3b.n lief bie lltiglüdfelige, cier 2Matro»

fen folgten ib,r , Dom öapitin angefeuert, »äb.rent tie anbereu mit

(iutlaffen unb Ätcolttrn bit ffieiber unb ©reift botentriebtn, »eld)t

fid) am Straube gtfamnitlt Ratten. 3d) fclber »ar unter ilmtii, id)

befd)»or bie UntarmbeTjigen, »arf mid) cor ifcnen auf bie Shtiee —
umfonft, ein füra)ttrlid»tr Sdjlag mit tem Wölben einer giftete »arf

mid) bewugtlo« nieber. 2£e\)l mir, bag id) ba« Qntfeelid)c nid)t fab.

!

Da« junge iDtib blatte ben ©ipfel ber filippe erreid)t , fu ftant biebt

am Wanc über ber fd)»intelnten Xiefe unt »arf terjweifelnt tie

Stielt unu)tr naa) Rettung — teint , feint ! Dit Söcrfelger nagten,

fd)on ftrettten fie tie Jpant au« nod) ib,rent flatternten ©enanb

ba fprang fie — uiid e« »ar Dorbei — bie füge, belbe ©eftalt lag

jerfd)metttrt im Äbgrunb, eine Seute ber gierigen Slßogcn, tie fie bin«

i in te« 2Reere« Unentlid)feit, junt Jrage ben $aicn. Der

marterfdiütternbe Sd)tei, btr ba« furditbare Örtignig begleitete, »edte

mid) jum ftben — felbft über bie elenben Üiaubtr war ter S^reden

ihrer Jb.at gcfoinmen, fie flüd)teten fe rafcb al« meglid) binab in i^r

iöoet , fd)leppten aber nid)t« tefto»cnigcr ten »immeriiten , centul'

fisifd) in feinen Tanten fid) »iubenten, um all fein ©lütt bübifd)

gebrad)ten, unglüdfeligen ^b*it»er mit. UBir b.aben erft nad) einem

3abre Icunbe ton ibm erhalten, fit bilbete ben fd)re<flid)en Sd)lug te«

fd)rtcflid)tn Drama«. 9)io« »ar taum auf btm Sd)iffe feiner Santt

eittltbigt unt in gejwungeiiem Watrcfentituftt, al« er tie erfte ©e<

legeufaeit beuuutt unt teu Kapitän mit tem iHtffer nieterftieg,

nad) oerjweifelter ©egeu»eb,r, bei »elcb/r tr nod) einen IKaircfcu

tettete unb mehrere b^art cer»untete, »artt er übersättigt, in (Sifen

geworfen unt nad) uamrnlefen Folterqualen in ter (Sapftatt tem ©e=

nd)t ubergeben, öiue Stunte naa) tem Üerljer Ijmg er an ter

b.cd)fteu SKaa! Wutljwilliger, elenter ift uca) liiemant in ta«

«erterben gejagt »erttn, al« ,5iet i'toer unt feine füge Vcwneg!

Der Jperr möge fid) iljrcr unfterbhd)en Seelen erbarmen unt ein

gitätiger Siebter fein !
* —

Xief erjdjüttert hatten »ir ber (irj.iblung tiefer entfc^lid)eu Ür>

eigniffe gelaufd)t; vJJir. lauler btbuiftt ftlber ter 2anunlung, um
fertfatprtu ju fönntn: .Von nun an baflcte ta« 3lierb.angnig über

unferer füllen 3nfel. Die alte ÜWutter ©lag, teren Vcben ted) mit

bem Söerf ihre« babingefdjietcncu ©atten cerwatfen »av
,

fa^te mit

bitteren 3äbreu bem Okat. fcffdbru Vebc»;bl
; fie (ennte ta« Kreuj

nicht feb,en, ta« »ir bem ©etäcbtnig ihrer lieblicbcu änftlin errichtet

Ratten, fammelte ihre Mutter uub Jtiiite«tincer um fid), cieruntiman>

jig an ber 3J^< unC beuujte tie trfle ftd) tarbietenre ©elegenheit

jur 8u8wanterung nad) liaplanfe — tut 3anuar ls50. Dort

»antte fic fidi mit §ilfc »ohlgencigter ÜKänner an tie britifdje 9<e=
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gierung , unb biefe ließ im darauf felgenben 3abre burcb (in eigen« I

abgefanbte« galjrjeug abermals jweiunbvierjig unferer Änßebler nad)

tan Sa)> ber guten Hoffnung abseien, 3uru<f blieben nur bie Ski«

ber unb ftinber, beren Grnährer auf 2Balfifd)fängerti fuhren, unb

meine ©d>wefter, id), ber Pfarrer, beffen $fUrf)t e« ifi, au«jut)ürren

bi« jur lefcten Stunbe , wie ber Gapitän auf bem brennenbeü 6d)iff.

3m ©anjen jäb,lt bie Beoölferung ber 3nfel ned) ad)tunbjwanjig

'JJerfenen; ein paar Wänner finb fa)en jurücfgefommen, bie wenigen

Rehlenben teerten in einigen 3£ed)en erwartet. Unb bann »erben

mir föjeiben von bem liebgewonnenen Gilanb, oen ber frieblid)en $ei»

mat, au« ber un« bie verbred)erifcbe Btehheit be« SluSwurf« ber

SWenfdjbeit treibt. 2»aS an« un< teerten wirb, ba« weiß ber liebe

©ett ! 3hm fei nnfer 8ocS anbefehlen !
*

SiJir füllten nad) biefem in mehr alt einer §tnftd)t ergreifenben

Bericht ba« Bebürfniß , bie empfangenen Gintrüde in un« ju »er-

arbeiten. XI« id) braußen cor ber SBohnung hin? uub l>erfd)ritt,

gejeUte fia? 2Rr. lanlor ju mir. ,3d) habe eine Sitte,* fagte er.

.IS« wid mir fafl al< ein gingerjeig ©etteS erfebeinen, baß gerabe

je?t ein teutfd>e8 Sd>iff hie* erfdjeint — e« ift, al« fei bie« ein SBinf

in ba« geliebte Baterlanb. Öreilid) vorläufig nicht für mid) — id)

bin ber Ufte , ber biefen Reifen oerläßt. Äber für meine Scbmefler

— eiefleid>t lieg pdf Ob,r Gapitän bewegen, fie mitjuneb,men bi« jur

Gapftabt, womöglich bann aud> nach Gurepa — eine fernere, tiefe

(Serge wäre bann oen meinem $erjen genommen.* Seiber tonnte I

id) bem warferen ©reis nicht« entgegnen, al« baß id) meinem Gapitän

feinen SBunfd) mittheilen werbe, »erbitte ihm aber mit möglicfafier

Schonung nia)t, taß er fcbwerlid) Äu«ficht auf Grfflflung habe, ba

bie ftrieg«artifel bie URitnahme bon $affagieren, in*befentere grauen,

auf ten Mrieg«fd>iffen fdjledtterbing« nidit gefiatten. betrübt ging

ber Pfarrer; unmittelbar baranf trat fträulein Glifabeth an mid)

heran. „34 weiß, wovon Sie gefpredjen,* fagte fie mit railbem,

gewinnenbem fächeln , intern fie i^re £>anb auf meinen 9rm legte

;

,nid»t mal)', (Sie glauben becb nicht, baß id) ihn verlaffen werbe?*

Od) (ennte nur tief bewegt mid) auf ihre §anb uicterbeugen unb bed)

fd)wcU mir ta« §erj vor Stolj, einem iöolf anjugeheTen, ba« foldje

trrauen unb fetebe Wänner erjeugt , wie ben Pfarrer oen Xriftan b«

Gunlja unb feine Sdjwefter.

«m äbenb war id> mit reid)belab«nem Boot »oll frifdjem ©e«

müfe, Martoffeln, gleifcb, SBaffer an ©ort ber Garolina jurüdgefehrt

unb hatte Kapitän Sedier meinen Bericht erftattet , ber ihn fjcd>lid)ft

ju intereffiren fdfien. Um fo unangenehmer war e« [\)ia, tie Bitte

te« Pfarrer« mnbweg abfd)lageu ju mSffen ; wahrfdjeinlid) mit au«

biefem ©runbe verjagte er fid) am näd)ften Jage ten Befud) terOnfel

felber, währenb Urlaub erhielt, wer nur irgenb entbehrlid) war. 3n
grefeer ©efeUfd)aft fnf)«n »ir mit bem »utter, ber i'aundi unb bem

Wig an« i'anb ; wir braihten ten Qolcnifien mancherlei wiQfcmmene

@aben an Äaffee, 2l)tt, 3 tt(f«' !Kum, SWunitien unt SBaffrn;

namentlich fyatttn wir für unferen lieben fanMmann unb feine ehr»

wttrbige Sdiwefler an beutfd)er l'eetfire jufammenge fudjt , wa« nur

agenb aufzutreiben war ; niel war e« gerabe nid)t , ju unferer ©e*

fchämung fei'« geftanten. SEBir würben tie«mal ned) ciei freubiger

empfangen
; nnfer Sufeniljalt unter ten lieben beuten geftaltete pd)

. jum wahren geft. 9iun erft betrachteten wir un« tie Änftetler etwa«

näher. $ie anwefenben SRänner waren weißer «bfunft, aufjer iDfr.

lanler breiSriten unb ein (iaphcUänter, tie iffieiber Siegerinnen unb

aMulattinnen. ÄUe hin (Geborenen fint SDiulatten , aber nnr ganj

leicht gefärbt, von wunterbar fdiöner, fdjlanfer (^eftalt; bie meifien

hatten bei weitem mehr ben ?»pu« eurepSifchen, al« äthiopifdjen Ur>

fpruug«; namentlich trugen fafi alle lange«, tafianienbraune« ^aar.

Unter ben halberwacbfenen ÜKätchen waren mehr*« ben fe untabel»

hafter Schönheit be« Hntlißeß nnt ber Rennen, ba§ icb mid) niit

erinnerte, jemals einen fe prächtigen SDJettfcttnfdjljg geftljen ju haben,

unb ted) habe id> aOe Müften te« CrbbaU« befahren, bie 9Äalamnnen

in Bali, bie (Srcelinnen ber ^>acanna, bie 3Wäb<hen i>en lahiti unt

bie flmerifanerinnen bc« high lifc im £ften bewunbert. Die Jeute

fd)ienen jugletd) nur eine grefee Ramilie tu bilten -, man fah, bafj fte

fich gegenfeitig liebten, unb SDJr. laoler beftätigte un« , ta§ f)et« bie

grf fjte Gintracht unb ein mufterhafter ?eben«wanbel unter ihnen ge=

herrfd)t habe, Xa« milte, gemäfjigte ©eeflima ber 3nfel ift äu&erft

gleichmäfjig unb gefunb ; außer bem „fienig" war ned) niemanb auf

Üvifian ba Gunha natürlichen lote« ©erblichen. i<rebucte tfiinen

im Ucberflufj unt »en feltener OMte erzeugt werten, gute* SBaffer ift

reichlich rerhanbtn unb wirt oft oen Oorüberfegetuten Schiffen Ijier

eingenommen ; an Schafen, ©eflttgel ift (ein Langel, unb tie hinter

herbe würbe fid) nodj ftattlid)er oermehrt haben, wenn man nicht S)e-

badit barauf nähme, fie cor bem Slbjug m&glicbft ju oerwerthen.

Sie fd)ab«, bafj alle biefe hoffnungsreichen Keime abgebrochen werten

mfiffen, bie« ber mutwilligen Be«heit jud)llofer Giraten halber

!

Die 3nfel Zrifian ba Gunba hat eine nahezu runte (»eftalt,

fttbätrcieiertel euglifdje Weilen im £urd)ineffer unb ifi rulfanifAen

Urfprung«. Mad) bemSRittelpunfte ju erhebt fie fid) in einem fteilen

Segel bi« auf 830U 5u§ $)fhe- iKingSum umgürtet ifi tiefet oen

einer jerflüfteten, nnr an wenigen Steden jugänglicben Mlippenwant,

beren niebrigfter Ibfturj oierjig Rnfj über ber ftlut erhaben ift , tie

jebod) fieOenweife f>4 fenfred)t bi« ju taufenb Ruß in fchauerlid)er

SRajefiät barflber erhebt unb im Süten unb Cflen unnahbare Brut»

ftätten für Ü)iiÜionen oen Seeoögeln bilbet Die i'iieterlaffnng be»

fintet fid) auf ber 9?crbweflfeite ber 3nfel, ncrblid) cen einer fcbmalen,

beinahe eine 9Keile langen , mulbenförmigen unt fanft abfaüenten

Hochebene , gebilbet burch einen Oer 3ahrtaufenben erftarrten Vara«

ftrem, ber ben Hlippengflrtel ber 3nfel in bcri^onlaler Dichtung

burdibrad) nnb feine Sdirünte ausfüllte. Die« geneigte Plateau

liegt an feiner tiefften Stelle, ba, »o ber Älippenpfab jum Stranb

hinabführt, oierjig bi« fünfjig Ruf; überm SWeete«fpiegel. 3m
^albhei« oerthetlt flehe» hin bie (gebaute, e« pub bereu nur nedi

tier bewohnt ; eine« bient al« Bethau« unb Schule. Un bie Süb-

fette ber $ed)ebene ftofjcn einige mäcbtige, ausgebrannte Mrater, beren

Ringmauern bie in ihrer Witte angelegten OJemflfefeltet unt Cbft»

gärten ber Änftetler febüfeent umgeben. 3n üppigfier Rüüc wuebfen

hier ftartoffeln, Bataten, Äehl,Äüben unb viele anbete fiü*eufräuter;

nidjt minber geteiht ber SWai«, ber an bie Stelle be« aufgegebenen

SBeijen« getreten ifi , unb ba« Cbft ; wir fahen .^blreiefae herrli*e

Äepfel- nnblfJfirfichbäume, aud) SiJeinreben. TieGinwebner benutzen

ba« 8anb bi«her ftet« nur ju einmaliger tlnfaat ober Bepflanjung,

ba genug jungfräulicher Beben oerhanben ift, welcher bie Soften ber

mühfamen Befiellung am befien lohnt. Der abgeerntete Uder wirt

mit C'bftbänmen beflanjt unb bleibt )ur Ciehweitc liegen.

Ebglei* bie 3ah«fljeit jur Grfleigung be« ^ic« oen Iriflan

ta Gunha noch feine«weg« günftig, intern ber ©ipfel beffelben ned)

theilweife mit Schnee beberft war, fo befchlcffen wir ted) auf te«

Dectcr« Änbrängen bie Unternehmung, jumal wir Gapitän Sellicr«

Grlaubnifj ju einem cntfpred)enb langen Aufenthalt am Vanb unt bie

3nfirumente mitgenommen hatten, um tie $cbe ju meffen. 3n Be*

gleitung te« Pfarrer«, ber e« fid) nicht nehmen lief;, un« wenigften«

ba« ©elett bi« ju ben fdiwierigeren Steden be« ffieg« ju geben, unb

jweier fräftiger 3nfulaner, jogen wir felbfünf , mit iUait«, Gegnac

unb Brot wohl au«gerüftet, gegen neun Ubr Sermittag« au«. Um
Gnbe ber $ochebene oerltefj un« 9)ir. laulor, um feine >>cbte

»u reoibiren ; wir betraten einen fcbmalen ^fab im Bett einer un=

geheunen gelfenfpalte. 3n tiefer Sinne neben bemfelben ftürjte ein

SSiltbad) fd)äumenb unb fprühenb bem SKeere ju unb maebte ben

fteilen SSPeg theilweife fe fcblüpfrig, baß wir bie >>ilfe unferer mit

Seilen oerfehenen Mbxtx , fehr geübter Steiger, mehr al« einmal in

ünfprud) nehmen mußten, um nur rorttärte ju tommen. laufente

oon ©eeoBgeln, beren Jfefter in ten un« umgebenten Mlüften fid) be-

fanben, würben von un« aufgefd>eudit nnt umflatterten un* in

Schwärmen, welche jeitweilig ba« Vicht te« Gimmel« im wirflidien

©ertfinn oerbunfelten. Wlit witrtgem (Vefräd'je ftbeffen Gaptauben,

3)J5ven, Scharben, Pinguine, Rregattenvcgcl, SUbatrcffe tabiu, tert'

hin ; tajwifcbeu fpannten greße Seeatlct ihre gewaltigen i^ittige au«

unb ber Dector war fe glüdli*, einen (eichen ju (ebießen, ter über

fünf ftuß jwifeben ten beiben Rlügelfpifen maß. ^)öher fteigenb,

ließ ba« ©eftein breite, he<hßelbe Sdtwcfelatern gewahren, bereu

aJiaterial von ben 3nfelbe»ohnern früher fleißig gefammelt warb

;

gegenwärtig bient e« nur ned) bem häuslichen Betaif. Scnft war

ber^Jfab einförmig, immer von bunflen, plwntaftifd) geftalteten helfen

eingeengt, tie nur feiten einen fcbmalen ^ernblirf hinab auf« 2Neev

geftatteten. HiaA unfäglid)er ünftrengung erreichten wir um tie

SWittagejeit tie Kante teffieilen, an H»)il ^up heben Abhang« ;

von hier au« laufen tie Bcigwäute weniger febreff tem ©ipfel ju.

Tiefen Ih* 11 le« "4>tc* nennen tie 3nfulaner „tln> Itaw -
, er ift

reichlich bewadifen mit Würdigen ©räfern, Siechten nnb slNcefen unb

ernährt jahlreidje weite Riegen , beren Bebmbigfett im »iillettem ter

febarfften OVate, beren ScbncUiafcit uub «u«tanev wetev von ter



©emfe , noch ton irgenb ein« ankern Antilope erreicht werten. G«
glüdte, wäbrenb be« Örnperflinimen« jwei Stfid berfelbcn ju erlegen,

tie auf tem SNücfweg , naebbem fle oerher au«geweibet werben , mit-

genommen würben jnr willfemmrncn Vermehrung ber SWcffe auf ber

Garelina. Da« gleifch ter wilben >Jt«fltn febtoedt Oberau« jart nnb

ift faftiger, al« ba« con £irfcben ober Bleßböden.

Die obere Hälfte be« y\ct ton Iriftan ba Gunha ifl na* allen

Seiten hin gani gleichmäßig gebilbet, ein Bölliger Siegel mit etwa«

gehöhlten SSänben, wahrenb ber untere, weit fteilere Abhang bie »er»

fdiiebenartigflen , {.erriffrnften gel«gebilbe jeigt. i)cech ehe wir bie

„Bafc" erreicht Ratten, waren wir fehen mehraal« in tünne SRecel

geraden; in ber £ebe Pen beiläufig 6000 ftuß aber hnUten un«
bidjte iüJclfenfdji^ten ein , bie fieb, in falten Tropfen etnpfinblich anf

un« nieterfchlugen. Sie gematteten un* nicht weiter in fehen, als

bie näebftcn Schritte, fo baß wir bellftänbig ter £Tt«fenntnlß unferer

Führer überlaffen waren, bie fid) auerbingfl trefflich bewährte.

3Bfitrre louo guß terait listete fid) mit einem Wale, al« fei ein

Vorhang weggejegen, ber 'Jeebel, über un« lachte ber reinfle fclant

Gimmel, ju unferen Süßen aber wogte bie graue SBelfenmaffe berart,

baff fte bie gefammte 3nfcl wrljüOte unb nicht« fehen lief;, ol« ring«»

um, fo weit ber §erijent reichte, bie tiefe, bnnfle See. Die Wajc--

flät biefe« «nblirf« ift mit SKorten nicht }u betreiben ; er ift ba«

SBunberbarfie, Grhabenfle gereefen, n>a* ich anf tiefer SJelt erblich

habe, iiur na* Süten iu öffneten fid> bann unb mann bie wegen»

ben SBolfen nnb jeigten in erfebredenber Tiefe ben febwarjen Klippen»

ranb ber Onfel. 2LUr fennten un« lange nicht trennen eon ber

Stelle , mir famen un« bor, rote tauberer, bie Den ben SBclfen ge=

tragen , über ben Crbfrei« bab,in fehweben. — Ben biefer J£>öb,e an

trafen wir bei weiterem Gmperfieigen fdjort hier unb ba in ben Ver-

tiefungen be« Bergabhang* auf Schnee, ber fid) Raufte , je höh« mir

gelangten, bi« ganje, brei 3oU h*cb bamit bebeefte Slädjcn barau«

würben. Tu fennten fid? benn bie beiben Gabelten, welche mit Den

ber Grpetition waren , treß be« eben erfl empfangenen tiefen Gin»

brud«, ba« Vergnügen nicht berfagen, ein fleine« SebneebatleHgcfecbt

ju liefern ; nur, wie fie gefianben, um bereinfi erjagen ju fönnen,

baß fte bie« mitten in ber ungeheuren SSafferwüfle , ba, wo atlan«

lifeber, inbifdier unb fQbpolarer Ccean in einanber fliegen, autge»

führt. 3Uer (ennt nicht ba« leichtlebige ©eemannSoMfcben unb feine

öeweb,nbeiten , wer weif) niebt, wie bafftlbe na* langer Weerfahrt

fiel» bei bem erften i'anbgang, befonber« an wilben, uncultibirten

ftüften, oft ben fintifcbfien ^erftreuungen mit einer ber ernften?anb-

ratte ganj unglaublichen ©egeiflerung hingibt ? - Da« Ontermejjo

fiellte injwifcben bie uor SDcübigfeit etwa« gefunfene gute ?aune wieber

her, unb wir gelangten balb au ben einige bunbert Sufj h c^en > nUT

mit SDüihe ju erflimmenben Vaeafegel, ber bie @pi(e be« $ic« bil«

ttt. Gr ^eigt nicht bie geringfte4kgdation unb trug jur ^eit unferer

i'cfteignng eine tier bi« fünf ^oü tiefe, liemli* fefte ©ebneefcede.

Gnblicf? war au* biefe le(jte Sirecfe bewältigt unb wir ftanben am
febarfen dianbe be« Ärater« — ber, munberbar, einen fpiegelglatten

See cen flarem, tiefblauem Sikffer umfcbliefit. ©eld) ein Stanb*

pintft! Da« Panorama, ba« er erfctilicfjt, ift rafch gefehilbert: $im»

tuet , Koffer, in ber SMitte ein ^Jünftchen Grbe, ba« wie mit blauem

rlugt jctuc» £ec« h',lauf fthaut, — ba« ift alle« — aber bie Gmpfin«

buua -,u fcbtlbcrn, Welche biefe erhabene Gintfnigfeit htreerrnft, Ber-

bunben mit bem *emuf;tfein ber Vage be« ©tanbpunftc« — möge

mir erlaffen bleiben. Tie Äraterataurr ifi an einer, mehre Klafter

breiten (Stelle, »um Xt-eil etitgefunfen , tya räumten wir ben ©dmee
weg, breiteten bie ^laib« au«, unb ließen unfl nieter, um au«iuruheu

unb un« an bem mitgenommenen t'robiant ju ftärlen. Darauf

nahmen wir unfere ü){effungeu vor, welche eine §il)e ton 5261 ftufj

über bem 9)cccreffpiegel ergaben. Si'ährenb wir lagerten, bot ba«

wed>felnbe Spiel ber SPclIenmaffeu unter un« ftet« neue, großartige

(»cfcilrc. Zuweilen »erTtf! ber ganic (Hörtel, al« fei ein Sdiacbt fteil«

re*t hinburd>gefüh»'t bi« auf bie 2Heere«flacbe, auf ber al«bann bie

.(iifclfltpyen, Jnatvcffible unb jiightingale, al« fchwarre $)ügel

fdiiciieif. Slnf fie beutete unfer ,<i<hrer 2MUu: ,3>on tortber ifl feit*

janier 3i! cife unfirer iSelonie ter erfle Jjuwacfa* gefommen," erzählte

er. «Dm ,\abr 1S22 ftanb 4*ater 0*lafj mit mehren Veuttn im $e*

^ritf, auf ten gifdifang :u fahren, ba gewahrten fte fern in ben

aUogeu einen tuuflen ©egenftanb ; fte fpraugen rafch in* Vaitgboet,

arbeiteten fleh darauf hin, unb fanben ein armfelig jufammengeflicfte«,

fchon halb mit SEBaffer gefüllte« $ahr)eug, barin fünf faum befleibcte,

elcnb unb cerwahrloft audfebenbe 5D?enfchtn , bie fie aufnahmen unb

in bie Slnfieblung brachten. G« waren Schiffbrüchige Don ber eng»

lifchen »arf »lenben $all, bie im 3ahr borher, 1821, an benttiffen

con Onaccefftble geftranbet war ; ton ber ganjen <Wannfd»aft Mr-

mochten ft* nur fieben 'jJerfenen auf bie «Uppen »u retten. Sie

harten nicht«, al« ba« nadte Sehen, faum fileibung«ftüde, ihr ffftUA»

fie« Sefit}thum waren jwei SRatrofenmeffer unb ein Splifjeifen.

Sieben SDtonate lang mußten fie auf ben unwirthbaren 'Seifen au««

harren, Xrtfian ba Gunha, wo fie SKenfcben , $)ilfe wußten , flet« in

nachfter Sicht , aber ohne Wittel , e« ju erreichen. 3hren i'eben«»

unterhalt fanben fte in Y>en Giern ber jahllofen Seebögel, bie jene

Stlippen beuflfern unb b iDJufeheln ber 8Jtffe ; al« (Sctränf biente

ihnen ba« in Spalten flehen gebliebene 9tegenwaffer. jeuet antu«

machen gelang ihnen nicht, trc(> aller Bemühungen. Tie ganjc

lange £e'\t befchäftigten fie ftch h^ptfÄthlicb mit ber Unfertigung

eine« Jahrjeug«, halb 51oß, halb $)eet, ba« fie au« ben tieften com
SiJrad be« BlcnbenhaQ jufammenftlgten ; man fann benfen, wie müh»

fam fte arbeiteten , ba e« an jetem iDcaterial jur Serbiubung fehlte,

unb fte mit ben beiben SWeffern umgehen mußten, al« ob fi« bon

Wölb feien, .^rnei ihrer ttameraben erlagen ber aufreibenben l'eben««

weife unb ber Unbill ber ÜÖitterung. Tie Ueberlehenben mußten erfl

^e Seit ber 2Keere«ftiaen abwarten, ehe fie fleh in bie Saljflut

wagten; fehwerlicb gälten fie ba« Gilanb erreicht, wenn fie nicht tu

rechter ^eit bemerft werben wären. 3n ber VlnfieMung erholten fte

ftd) balb »on ihren ?eibeii unb Würben wadere Bürger berfelben;

jwei uon ihnen haben Sie gefetjen , e« ftnt bie betten «elteflen ba
Onfelgemeinbe."

SWatb einem halbftünbigen Sufeuthalt traten wir unferen töfld»

marfcb «cn bem öKpfel te« iUe an. @ing er auch rafdjer , fo war

er tod) nia>t minber befchwerlich , al« bie Crfteigung ; an manchen

Stellen fogar gerabeju gefährlich , ba ciele fleilc ^>ängc „ber SBafe,*

wel*e wir r-orher troden gefunben Ratten, nunmehr feucht unb

feblupfrig waren, dnbeffen ging bodj aüe«, Danf ber !Drt«fcnntniß

nnb aufmerffamfeit nnferer 5ühT«. fllödlich ab, nnb mir brauchten

faum 2';.j Stunben jur Siieberfehr, währenb ba« Kuffleigen bie

toppelte 3Mt ,n Änfprud) genommen hatte, iüxx famen gerabe

recht jum Schluß eine« luftigen ©elage* im freien tcr ben Käufern

ter «nfieblung, ba« mit einem lanjchen beenbigt würbe, woju einer

ber Gabetten eine ^iehharmonifa bearbeitete. Diefe« hi« nie gehörte

Onftrument war ein 3Bunber für bie uaiben Onfulaner, unb ber

ftünfller galt offenbar con un« allen am meifien unter ihnen. Be*

haglich faß ba« laijlorfebe ©efdjwifterpaar an ber ?hnr( ^ct '

häufe« unb freute fid) ber h«tntlofen Vuft ter Seute. ÜBer weiß,

wann fie wieber fröhlich fmb!

Da bröhnte ein Mauonenfehuß mit tunipfcm fllang über bie

Gaffer taber unb brach fi* in roQenbem, langgetehntem Gcbo an

ben hoben Slippenwänten. Die Pflicht rief, Gapitän SeQier war

ungebulbig, benn eine frifche Muhlte fdjralte au«9certweft — tie«b-

f<hieb«flunte war ba. Sie ifi uu« aßen febwer gewerten. SBir

umarmten herilicb unfere ehrwürtigen Vanteleute, weldje thränenten

Äuge« ben Segen be« ^öcbften auf un« h<rabriefen, »ir triidten

«lt unb 3ung bie $anbe — auf 9Hmmerwieberfehen ! Denn ber-

aitige 3u
f
amratntr'ffen fentmen nicht jweimal. — G« war febou

tunfei, al* wir tie Garclina erreichten, weld>e torfcrglidi VioMcr

au«gehängt \>attt mit cen 3eit iu 3eit eine Veuebtfugcl warf,

tflüdltajcrweife war Gapitän Sedier niebt ungehalten ; aber alle

Wann mußten fefort an Ded, um Segel tu fteHen unt flar tu

machen, tenn tie günftige Brife frifebte immer ntebr anf, unb ter

2ßeg war noch weit. 3d> ftanb auf beut Gaftcll unt blidte mit tem

Waitfcmrobr hinüber nach bem nevlaffenen Gilanb. Sie hatten auf

bem Plateau ein mächtige* Seuer angeinntet »um legten (Srufi, unb

ber Gapitän hatte bie Aufmerffamfeit , ihn mit brei Salutfebüffeit jn

erwitern. «ber immer fleiner warb ba« ftdit am Vant, bi« e« wr»

fchmclt mit ber Dunfelheit be« Jpimmel« unb ber ©äffer. Treben

aber funfeite in unbefdireiblieher fradit ba« fübliche -Hreu» — unb

id> Wußte, fie blidten audt tu tbut binauf in ter fdilaflrfcn 9fadjt,

ter Pfarrer unt feine Sd weftcr, tie waderen Deutfdieu auf ter ein»

famen Sparte im Cccan ; I r i ft a u t a Gunha!
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c&in Vormittag 6ei ^ogcf Don ^aftfienflein.

t-cii unf.rm S5<ri<^tecflattrr , Unfall« be« 4Mu<i« bei SRcltte.

Der ?efet wirb mir beiflimmen , baß man fleh oft eljne ©rnnb

Pen Wcnfchen, bie man nicht lennt, eint löcrfltflung mad)t, »tldjt

nid)t allein ganjlid) falfd) ift, fenbern Pen ter, nad)tem man fid) tnU

täufd)t $ct, man nid)t begreifen fann, tote unt> weturd) man taju (je«

femmen ifl, fie fid) überhaupt ju bitten, ©ei ^erfSnlie^feiten, beren

^auteln unb XT^un bie Oeffentlidjfeit befebäftigt, benen eine b,?b,ere

$ant eine oft gewaltige unb unterge(;[id)e Siefle für ba« ötrfjängnip

ber Nationen juertb,etU Ifat, ift bie* überhaupt b.auftger ber RaH , alt

t bei anbern. Won richtet nad) 2b,at[ad>en, tie mau eft nur uns cd»

ftänbig erfährt, beren Iragweitt man feiten ju fäffen fäfjig ifl,
—

3titung«nad)rid)ttn bilben ein Urteil, ba« man felbftftinbig glanbt

nnb e« nid)t im geringften »fr
— «nb wenn man fid) bann eine«

fd)8ncn läge« bem Wanne gegenüber befinbet , ben man fc genau ju

tennen fid) einbiltet, bann . . . bann fühlt man fid) betreffen unb ent»

täufdjt, al« wenn man nie etwa« ecu ib,m gehört, — al* wenn e«

nid)t ,ber 9itcbt igt" »irre.

©e ging ti mir, ?efer ! Ott) weiß titelt , cb ber mittelalterliche

Warne be« erften gü^rtr« ber SWainarutee, ber Anblirf fd)led)ter tyo-

tegraphien ober aud) uupetlftänbige rber falfdje 9ietijen , bie id) über

ihn erhalten, mtin Urttjcil bejled)en Ratten, nur »ar e« ftd}er, baß

mir ben ©eneral btr 3nfantcrie , <J o g e l ocn ^alcfenflein.al«

tintn büflern, ftrtngen, eifenb.arten £>trrn »crfiellte , btr , wie icb, mir

baebte, nicht bie gcringjle ®bmpatb,tt für ben i^m unbefannten 9er>

treter ber SJefer «nb Stferinnen bt« Ixheim füllen tonne, ©ett

weiß, »a« mir burd) btn Sinn gefommen war, — icb, ftellte mir ben I

©tneral al< einen jener m»tl)ifd)en SNilitär« Per, bie, wie man fagt,

eine tiefe Mißachtung Per ber Literatur haben ; — furj eint Art Pen

Jenedft SRuprtdjt, mit btntn man ben @d)riftftellern Angft macht, unb

icb, jollte meiner Seroegenhcit, mid) in ba« alte©d?leß ju 9Wünfler
überhaupt hineingewagt ju b^aben, einen gewifftn ©rab »en »e«

wunbtrung.

X*t 3'mmtr, in »eldjem icb, empfangtn »urbt, war ganj baju

geeignet, bitfe unbegreiflichen Cerau«frhungen noa) ju ftärfen. Wan
btnft fieb, ein trübte, tunfle« ©ernad), mit altertümlichen 9)föbelu

gefebmüdt, — bie SBäntt mit mittelalterlichen fflaffen fafl belaben,

mit ein« gregen fünftlicbtn -Jcifcbt, in welcber farbig plaftifcbe ©et-

ligtnbilbtr eint©ruppt bilttn, uub cor bitfer «ifebt, fewic an anbern

Stellen ber SBanb . . . fdjtoarje 9?üftungen mit b,albgejcgencn ~
mädjtigen Sdjwcrlcrn. Aufjtr btn tiefen Itpptcbrn fein einziger

(Semfort unftrtr >$t\l ; unb ba4 trübt ?id)t eine« ©trbflmprgtn«, bafl

fid) bureb, bic farbigen Scheiben, btren TOofaifmalerei midt gltidj an>

jeg, einen mü^faoien SBeg bridjf, gibt ein notb, unb,eimlid>er übma-
fd>cnbt« Hnfehen biefem »iuerfaale.

3etod> balfc tritt ber ©eneral ftlbfl ein, eine l;fb,c, leidft nacb

eont gebeugte ©cflalt mit tolkm «arte unb glatt anliegtnben, immtr

nod) blonben paaren. Sein Qmpfang ifl äuficifi liebenStoüibig,

fafl frtnnblidj, — Pen einer $i;flid)fett, bie man feiten erlernt, —
bie angeboren ift. Seine Äeben ftnb b/iter, •— er febeint meine Wt-ne

ju bemerfen unb biefelte tureb, freunblia)e, aufmuuternbe iJBcrte gänj'

lieb t>erfdjeudjen )u weOen. — Unb e« gelingt ib,m, ganj unb gar ; — !

nad» tinigtn «ugtnbliden füb,le idj mid) in btm büftern ^fitterfaale

erbentlid) b,eimifdj unb bringe tym ba« ten Vefern re« Xa^eiin be

fannte Änliegen cor. Cr geb,t freuntlicb, barauf ein , — er fetint

ba« Xaljeiin, b,at von meiner Änwefenbett bei ber Wainarmee gebort

unb fpridft fein ©cbauern au«, bafj e« mir nidjt gelungen ifl, ba«

unaLifb,erlid) nadf corwärt« bringenbe Hauptquartier ju erreichen.

Unb al« wir eine &c\t lang im .$in= unb ©erplaubern berbrad)! , be*

ginnt er bic Örj5l)lung feiner 3ugenberiniierungtn, bit icb bem Vcftr

fo treu, »ie e» mir irgttib mfglicb ifl, reitbtrgebt. T»er j$md tiefer

meiuer S3efud>e ift ia, tie gefeierten 9ÄSnner ber@tgen»art berVefer«

weit fe terjuffib,ren , bafj üb« ber ISelebrität ber TO e n
f
cb nicht cer-

geffen wirt, ober — id) min meinen ©cbanfeu ned) ccrftäntliditr

madjen, bamit ber Jefa ben berühmten Wann beffer ju berfleb,en

unb ju roürtigen Wtfft, wenn er erft ben .cinfadten SWenfdjcn* in

fein« S>äu«lidjfeit , in feinem eft fo garten Äampfc mit bem Vcben

tennen gelernt t)aL

.0* werbe Sie in ttrflaunen fee>cn," — erjäl>ltc ter

III. 3a»r»o»,.

©eneral — »toenn id) Ordnen fagt, ba§ Sit einen berfebllen («eifl'

lieben oer fid) feben! 3a, meine ganjc 3ugcnb »erlebte id) mit ter

3tee, bafj id) 1<riefler »erben mü§le, unt tiefe 3tee hatte gar nid)t«

«bfcbreclenteo für mid), — im ©egentljeil, fie gefiel mir aujjcrerbeni

lieb, unb ned) nitmal« battt id) baran getad)t, ba§ id) felbjl einmal

mid) Pen it>r le«reifjen unb baburd) meiner guten Wutter in ber crflen

^cit fe Biel Wram nnb Änmmer berurfacben fenne. 3<t) flamme au«

einer ftbr alten, aber am Anfange biefe« 3a()rl)unbertc febr herunter-

gefemmenen Familie. Wein Sater n>ar preugifd)tr SÄajer, hatte bie

SBelagtrung von Sefel al« feld>er burd)^emacht mit war gleich barauf

geflerben. IWtinc Wutta war fafl mitteile«, mit e« mußte cen ihr

al« tinölürf angefeben werben, ba§ mein Onfel, ber Jürftbifchof poii

8re«lau, berfpreeben hatte, fid) meiner anjunebmen, ».nn ich ben

geiftlid)eu Staub er»iblen »ürbe. <S« »äre bie« eine glän^enbe

iSarriere mit ber protection meine« !Dnfel« unb meinem Warnen

gemefen; benn, »it Sie wtffen, »tiben fid) in Teutfd>laub fetjr wenig

fatt)olifd)e (Stelleute bem gtiftliebtn Stantt, — unc man famt c«

mciiier Wutter i»al)rbafltg nid)t Pertenfcn, bafj fit fid) tennafjcn in

bit 3btt an mein jufünftige«@lLid t)ineinletter bafj fie fpätcrhiu aQe«

aufbot, um mid) fafl ju jmingtn, mich ttmfelben nicht gewaltfam ju

entreißen, ffiieterum jeted) gab e* wohl feinen triftigeren üntfdjul»

bigung«grunb für einen Sebn, feiner Wutter ungeborfam ju fein,

al« ben, welchen id) aufjuretifen b,atte. — Gin ^icbtviduuci lief

burd) ba« ganjt tanb ; man erjä^lte, ba§ reutfdjlanb cnblicb reutfd)-

lanb feiu »oQe, ba§ nnfer ÄBnig bem fremben Srebertr fübn b<n

3cbbci)anbfd)ub, fjiuacrccrfen (>abe, — bafj au« allen Clauen be«

»aterlanbe« 3nng unb 8lt berbeiflrBme, ftd) um bic gähne be« «?-

nig« ju fet-aaren; bafj bergflrfl felbfl fein ganje«8olf ju ben ©äffen

gerufen ijätte ! . . . Xa erfaßte e« mid) »ie ein SLMrbeIwinb unb rift

mid) acwaltfam ton meinen rnb,igen Stubien weg ; alle Pläne für

meine 3«funft waren in einem Zage oerflegen, bo t^atf fein bitten,

feiu Siebten, feiu £ret)tn Pen Seiten meiner Serwaiitten; ter

t'reufje, btr Cbtlmaiin war ia mir geaaltfam erwadit, unb bem SSilte

meiner weinenten üWuttcr gegenüber jtigtt fid) mir bvi« meiue« per«

florbenen i'ater«, ber febeu al« Wajor fid) ben Orbtn pimr !•• mrritn

erworben blatte, unb beffen Hnbeufen mir gebieterifd) ben 3Öeg . . .

meiner ^reu&enpflicbt wie*, ©arte flämpfc gab e« ba ;
- meine

TOutter, Pen ber gamilie unterftü^t, perbot mir au«brücflicb, mein

ÜJerljabcn au«jufubrett, — nnb am felben lagt mclbctc idi mid) al«

greiwitligcr ... ich war fed)jel»it 3aj)re alt — C« fchien, al« wenn

ba« ©cbirffal meiner Familie 9ted)t gtben wollte, - id.* »arb ttegeu

ju grefjer Scrperfcbtoäcie abgewiefen. 3d) perfuebte e« bei einem an>

bern Sicgimente, - gleiche« »Jefultat ; bei einem britteu ebenfe; -
enblirb mad)te ich einen tepten 4'erfud) bei ter ©arbe felbfl, unt bei

Oberfl, ber mein (^efud) rub,ig mit angehört taatte, fragte mich, al?

idi beenbet, eb id) glcid) beti „anbern" mitgebracht bätle?

. 25?elchtn anberu ? " fragte id) crflaunt. — „Junten, welcher f fit

Sie ba« ©eirehr unb btn lernifltr tragen feil ; beim ta« fbnnen

Sie ted> nid)t!" war bit ^lntwort. . . . 3d) »nrte retl) wie jveuer,

3Butbtb,ränen traten mir in bie Augen, — id) lief »ie ein tfcrtfldtcr

baten, — unb benfen Sie, welch' eiu Minb id) »ar, . . . erzähle alle«

meiner 2J?utttr ! - Ii« war aber and) faum baran ju tenfen, baf;

man mich in irgenb welchem Diegimentc annehmen würbe, — id) war

außergewöhnlich fcbwäd)licb für mein Alter, engbrüftig, mit ade ©elt

hielt mich für fdjwintfüdjtig ;
-- felbfl ein Arjt, ter midt unter-

fudjte, fagte e« mir gerateweg. — 3d) war perjweifelt, — blatte we--

ter lag ned) 'J{ad)t dtntpe, mit ter Triumph meiner Familie mad)te

mid) immer neeb terjwcifelter. Xi entfann id> mid) in einer fcblaflofl

perbra*ten "Jiacbt, tat] am Jage te« *egräbniffe« meine« »atei« eiu

greunt te« iSeritcrbencu, ter Dberft ». Jtlüi, ju meiner '.Wutter ge

fagt t)atte, tag fie fieb nur an i^n wenten möge, wenn fie mich in «

llatettenl)au« bringen Wolle, wa« natürlich nidu ftattgefnuten hatte,

ta, wie gefagt, id) für« Seminar beftimmt war. Wit '.ßfalc«fd)ncllt

faßte ich, einen Cutfd)luß unt am näcbfleu Worgcn fudfte id) ben

Cbcrfl auf, unt, intern ich ib,m frei nnb offen meinen ftfleu 3BiQtn,

Scltat ju wtrttn mit all' bie JPnnttrniffe, tie fieb mir in ten Seg
legten, tarfleOte, bat id) ihn im «amen tc« Anbeute«« an meinen

i
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Steter um feine $ilfe Sei ter *u«fül?rung meint« Borhaben«. —
Gntlid? i)<ttlt id? bort) jemanben gefönten, ter nria) »erflant unt mir

aQ' feinen Btiflanb berfprad? ! Zriumpbirenb (ehrte id) nad? £>aufe

jnrnd unb wie gewöhnlich . . . erjagte «Dt* meiner Mutter. Tiefe

jeg fid? föjnell an unb »erlieg ta« $au«. (Sine Stunte fpäter lehrte

fie jurflef ... unb erjüblte mir, tag fte felbfl bei bem Oberft gtwefen

fei unb tiefer ihr gefaßt hätte, . . . tag er mid? auf feinen galt

jum Seibaten gebraud?eu fönnc, ta id? ia fdiwad? wie ein jmelfiäb

rige« fWäbcben fei : nur, ba id? ihm fetjr aufgeregt erfebtenen märe,

hätte er e« mir nicht fagen Wollen. — 3d? war terfltincrt, — wellte

ju (bni tfinflürjcii, ihm $teehenfd?ajt abverlangen, mid? fc gctäufd?t ju

haten ; iebctb, meine Mutter »erbet c« mir, oerlieg wicterum bie SBch«

nung, unb um mehr Sicherheit ju baten, tag id? ibv gehorche, (cbleg

fie mid? tafelbft ein. 3d? tobte wie ein wilbe« Iljia in feinem

Käfige . . . id? r>crwünfd)tc mid? unb mein Sd?idfal, mein ganjev

3ern jtted? toanble fid? gegen ben £bcrft, ter mid) fo gefegt

blatte. Da wellte e« ter Zufall, bag id> in tie ttflebe trat, unt intern

idi in ben $ef h'nunterfdjaute, fiel c« mir auf, ta§ »u meiner

Linien ta« ftenfter ter $>au«trtppe geöffnet mar. Gin abenteuer-

nder ©etanfe bemächtigte fidj mit aller Mad?t meinee ©eiftefl ;
-

id) neunte ein langet Plättbrett, weld?e« ficb in ter ftudje befintet

. . . fdjiebe c« b.inau« unt ... . Irtumph ! • . . • tfl reitbt quer bin»

über! .... On einem Slugenblicf bin id? tarauf .... mein »epf

fdjwinbelt auf ter Jpcl?e, — id? fehe, — tenfe nur an ta« ^flafler

bt« $eftfl unb an ten möglichen gall , . . . . te-dj id) m u g tfinüber

.... unb b i n hinüber ! 3cl<t bin id? frei — unt nun jum £ berft

hingeftürjt unt ibm lecf unter tie äugen getreten ! . . . . Der lad)t

mid) au« .... tag id? mid? fc ben meiner Mutter, tie wabrfdjein»

lid? auf ben Stall? meiner ftamilie Rubelte, habe täufdien laffen ;
—

im ©egentheil, er b,abe ihr gefügt, tag id? ein ganj firammer Soltat

»erben würte .... wenn tie granjofen un« taju 3eit liegen.

, Unt um tie ganjen Lamentationen mit einem Male ju beenten," jagte

er, „ba b.aft Du 2.j 2l>aler,— equipire Did? unb (teile Did? an tem

unt tem läge in 3aurr beim Bataillon. — 3d? will all tie Scentn

übergehen, bie im §aufe fieb jutrugen, eb,e id? fortfallt. 2Bie tiel hat

meine arme Mutter gelitten unt wie tief mugte ba« ^3fltd?tgefüb,l

feine SÜurjcln in mein $trj gefdjlagcn b,aben, um ihr ad tiefen

»ummer ju bereiten ! ! — Doch id» mar ned? nidit fertig, Beim

Bataillon angefommeu, ficht mid) ter Hauptmann ter (iempagnie,

ter id? jugetl?eilt mar. — »Wann id? nidjt gebrauchen !" ruft er --

„titanen »icber nad? $aufe gelfeu, — mug TJännev f?aben, feine

Minter!" — Ülun war id? aber am Gnte all meiner Gnergic unt

mugte mirflid) nid?t me^r, »a* id? tb,un feilte. Gin grcimC gab mir

!
ten guten Watf?, tie Xnfunft trt £"berften abjumarten, tamit tiefer

mit meinem Hauptmann fprädic. ©lücflidiertoeife erfolgte tiefe Hu*

fünft feben am näd?flen läge, unt ta« Söataillen mugte cer tem

Cbcrft aufmarfebiren. @egeu ten »efeb.1 te8 Hauptmann« war id?

mit in SKeibe unt @liet getreten, ^atte mid) aber fo flein »ie möglidi

gemadjt, tamit mid) ter geftrenge $>err nitbt bemerfe. Da €bcrfl

fentmt, — fprengt cor tie '^rent, parirt fein ^Jfert unt mit

lauter Stimme, — id? b^re e* immer ned? — ruft er: „SBe ift ter

i^reiuuQige vtn Solcfenftein?" — „.^>ier , $>err Dberft," rtteieterte

id?, intern id) certrete uut mid) meinem Hauptmann, ter feinen

Äugen nidjt traut, nät?erc.- „Weine Nerven," — Jagte ter Cberft,

fid; an tie Cfficiere »entenb, — „id? bittt ©ie, auf ten SWärfeben

mit tiefem jungen TOenjdjen 9cad)ftd)t ju baten, er tft nod? febr jung

unb fdjtuaa), — aber er ijt ter ©ebn eine« beltcnmötbigen £fftcier«

unt l)at alle« im ©tid? gelaffen, um für feinen ftfnig ju fechten,

©ic merten eiel Wubc mit iljm ^aben, — aber roenn wir ben Jeint

tu feb/n befemmeu , tann mirt er feine $fHd?t tbun . . . . rnie ein

Mann, — bafftr terbürge id? mid?, meine ©errtn!" —
"Jfun lear id? tod? ©eltat, unt ter Hauptmann, ter mid? am

eor^ergeljentcn läge weggetagt ^atte, war ter erfte, ter mir jetjt tie

$ant fcbüttelte unt mir ©lud ttünfebte. — ?lber wie redit Ratten

aQe bie, tteldje verweigert hatten, mid? in ibr Regiment aufju

nehmen-, txtt} einer iibermenfcblidien SBiUeiiÄfraft wäre id? auf ten

langen , müh,[amen 3Rärfd?cn jufammengebrcdien , wenn einige £ffi<

eiere fid? nicht auf tie (Empfehlung be« iOberflen t)in meiner ange»

nommen bitten. Sine« Dagcfl lieg mid? einer terfelben , ein $err

tenÄleift.ju fid) rufen:— „2Biffen ©ie, Salcfenfiein,"— fagte er,

—

.ta« gel?t ntd?t mehr fe. — ©ie wrgeuten 3bre Öefuntbeit unb

3^r i'eben mit tiefem bermaleteitcn Icmifitr. 3d? würbe .Mjnen

gerne erlauben , tenfelben auf ten ©agagewagen tu legen , wenn ©ie
©id? nicht taturd? tie 9ierfereien Obrer Äameraten jujiehen würben.

SBiffen ©ie »a« ? fegen ©ie Ohrt Gffecten ju ben meinen unb Ohren
lomifter wellen wir mit ©trob, boÜftopfen, —• fo ifl Ohnen »on

allen ©eiten geholfen!" — ©efagt, gethan! Sm antern Wergcn
marfd?irte id? mit meinem fhchgefüllten Xcrnifter wie ein8cteran. —

„«prepe«,* — fagtt mir .?>crr ren Äleifl, al« er mia) fal>,
—

»tiefe SBergünftigung gilt nur bi« jur erflen »jfairc, — ta müffen

Sie ©id? tie Gpauletten felbft febaffen, tamit ©ie feinen lernifter

mehr ju tragen brauchen." — Od) fann Ohnen nid?t fagen, weld?

einen Gintrucf tiefe legten Söortc meine« 9tfd?üger« auf mid? mad»-

ttn; tit Otce, tiefen fd?meren £^rf mir ton neuem tie SJruftfnod?cn

au«einanter reigen ju fühlen , cerfclgtc mich Jag unt 9fad?t

wahrhaftig, lieber wäre id? gelierten. — Unt fe tarn e« tenn, bag

nad? ter erflen «ffaire, bei welcher unfer Gerp« enjftlid? tugagirt gt-

wtfen war — t« war etiS3ifd)ef«werta — man mir tit 2i?ahl

lieg vroi)d?en ttm tiftrntn Hrtujt unb tem £>ffKier«patentt."

,i©it GjccOtn}?* — unterbrach id» fc jung? ....
Sie müffen ja ©unter een lapferftit eeHtraa)t baben !

"

»gurd)t oer meinem £crnifter, — weiter nidit«!" erwitevte

ber ©cneral Iäd?elnt, „Jptrrn oen Hltift fchien tie 3eit fajen lauge

ju währen unt tit ^trfptctirt tt« bepaeften Icrnifler« lieg mir feint

{Ruhe. G« war febr txrfübrerifd) , ten fo gefuebten unb crwünfdften

£rten auf einer fiebenjehnjährigen SBruft »u febeit ; — aber wie ge>

fagt, id> jeg bie Gpaulette ter, unt tann tachtt id?, tag ter Krieg

ned) nid?t ju Gntt unt ta« Jirtu^ immer nod? ju baten wäre."

»Unt ©ie erlangten e« wirflid)?"

„3a, talt nachher, — bei SKontntirail. — ttnftn ©ic

fid?, r?on fämmt liehen Offictertn meine« ©ataiden« war id?

allein unterfehrt ; tie antem aHt tobt ottr »trwuntet ! 3u acbtjehu

Oahren cemmanlirtt id) ein Bataillon , — id? babc immer ttn untr=

h<Mrtc« (Mliicf gehabt, am felben Stent war ta« rifeme Mrtuj mein !

"

„2)itte Grceüen*,* faßte ia), — »id? bäte feit einiger 3*it

ein befentere« 3Rigtrauen gegen all' tie Äneftcten gewonnen, welche

man über tie Führer unferer Armee erjählt ; — türfte id) ©ie fra»

gen, cb unt wie biet ©Ohre« an einer Begegnung,
tie Sic mit ©lud? er hatten, ifl, in ter ... ."

— „Od? tem greifen i^eltmarfd)aa eine Omperttnenj gefagt

haben foH, nid?t wahr? — Mein, $err Dcctcr, — feld? ein Treu»

fopf war id? bed? nia)t; titÄutftett ift wahr, jeted? anter«, al« man
fit njäblt. Ter ©eneral >}iHer nämlid? hatte mid? lieb gewonnen

unt flfUtt mid? tem fclbmarfd?a11 bei Goub mit ten Sßcrten cor

:

»Lieutenant ton Qalcfenflein, — wirb ein tüdftigtr £ffitter werten"

unt ta er mid? wie fein Mint bchanteltc, midi fogav tu-,te,

fügte er b/inju : „Gin bracer Ounge!" 2Müd?er lächelte mir ju —
„iVeut midi, — freut mid? febr

!

- fagte er — unt tann ein fonufd?

r-orwurf«toUe« l^fi*t madjent, fügte er hinju: »«her filier, wie

fBnnenSie jn einem ^rtugifd?en £ffictert „Oungt" fagen? — ta«,

•V>err Lieutenant, lieg id? mir an Oh«r Stelle wahrhaftig nicht gc»

fallen
.'

" Od? wurte febr rett? , tenn ter i^eltmarfchatl fpiclte auf

mein immer nod? fnabenhafte« jleugere an; — tit beiten getreu

laa)ten unt ©cneral £>iUer flopfte mir auf tit ©d?ulter unt fagte

:

2Dir Tmt gute ftwunte, xe\xt e« mir wohl nicht übel nehmen! —
„Da« ift bit 'Äncftote, fe wie id? mid? ihrer entfinnt!"

„«btr, Wie freute fid? Ohre Mutter ntd?t wahr? al* ©ic alfl

Dfficitr mit tem «reuje gefebmürft •,iirüd!ainen !*

»3a, ja! — aber nun begannen 3abre .... tic wahrhaftig

uid?t augenthm waren : — jeljt mugte id? meine militarifcbc Biltuug

mir erfl erwerben . . . uut ta« war febmerrr, alt ta* fircuj ^u er

fämpfen. Jlbcr id? gab mi6 fo mit Leib unt Setle tem con mir

trefc allem erwählten Staute bin, tag id? entlid? ein ganj paffafcler

Lieutenant wurte. Lange unt langweilige Srittcnejahrc folgten nun,

in teilen id? glücflid?crwcift beim topegraphifebtn Burtau tefchäfttgt

wurte, wo id? uut fc fiele anterc tit ©riintlagen su ihrer militii-

rifdicn Ganiw legten. 6ier lernte idi leidinen, uub ter @cfd?mact,

ten ich taran faut, brachte mid? taliiu, in meinen Mugefluuten tic

Celmalerei ju erlantn. tlber . . . aud? id?, wit mein College Wellie
war ein Lieutenant »ohne 3ulage* :

— uut mache ganj anterc ?ln=

fprüa)e, wie er, auf tie Bewunderung tc« .t>crrn ton ter .£>ei)tl : tenn

meiue ginanioperationtn brachten al« »iefultat, neben ter Grlcrnuiig

neuerer Sprachen nod? tic £clmalerei, — ja, fegar \\i einem Uferte

habe ich e« gebradit, aber tarauf bin id? aud? heute nedi ftcl-,!"

Digitized by CjOO



- - - 59

„Mannten Grecllenj mir nicht einige SiUnfc geben, fagte id)

lädjclnt, »ic «sie c« anfingen, um tiefe unerhörten Wefultatc ju

erjiclen? e« gibt audj l^eute noch gat viele, — ju fiele Offleiere,

tenen 3ljrc-«elcr)ruug hierüber Ben großem Senden fein tonnte.*

„Sparfamfeit unb «rbeit! ta« ift mein Öe^imnifj!" erwiterte

tcrWcncral, „ich hatte ein gitl vor «ugeu — ta«, Garriire ju

niad)cn. Ohne iüermfgen, ofyie protection, — in 3rieteu«jeit aar
tic« faft ganj unmöglich oter red? unwatjrfdieiulicb ; unt te*tialb

fuchte id> midi auf irgent eine «ranche meines Staute« ju werfen

nnb mieb bann tcrataßen ju vertellfcminneii , laß ich ticfclbe alt

einen Nebenberuf anfeljeu tonnte. Tie 3eid)cnfunft war mein Vieh»

liug«jlubium, unt ta i* bartn etwa« iu leiftcn fäljig war, übernahm
id) bie «ufuaftiue Von «arten , madMe tüchtige lepegrapl)ifd)e Kort«

fdmtte, unb inbem id) tiefe »orten für ten Trud beflimmte, vertiente

id> and) einige Summen ©clte« babei, tie mirGrjat« für tic feljlente

£ulage beten. — Sc vcrfleffen einige 3.iljie, unt al« entlieh tie fc

lang erfetynte $auptmann«epaulet»e eintraf, war id) nicht atieiu ein

militärifd) gefcbultcr Dffijier, feutern id) glaube, tag, wenn id) efl

tarauf angelegt fciältc, id) mir fegar meinen Vctcn«unterbalt tureb

SWalen unb 3eid)iien b.ätte vcTticnen fönnen.*

.Unb befd)äftigen . . . nein, id) meine, Ijabeii ÜKeflenj immer
noch ©efebmaet an ber 3eichenfunft jagte id) im tjöcbjten («rate

veiwuntert Aber ba« eben @rbi>rte.

»34 leerte tod) nicht fc uutaiifbar fein, im Alter ten rjrcuut

ju veriudiläfftgen, fcer mir meine Cmgenb i-erfdifnt bat, tem id) auftcr.
tem nod) . . . mein gaiijeS Vcteii«glücf — id) mödxe jagen, ta« ©e*
lingen meiner Garrnrc ju taufen habe!"

„3d> verftehe ntebt reit, GrceQenj."

.«laube eo rcptjl ! — beim wa« id)3b,nen je(jt erjäblcn werte, i

ftreift hart an«8iemaiitifcbc, unb idi bin febr jufrieten, baß t» publU
cht werte, bamit meine jungen Zerren itanierateu erfahren, taf; ein

Vieutenant, ter ta« langweilige (Daruifcnleben ta\« beiiutjt, um feine

«Utting ju vervellfemntnen , anftalt . .. etwa* antere« ju ttjutt,

niijt allein fiefi felbfi taturdi ten wejenllidjjien Xienft erweift, fen^

rem aud) feine Garrirrc bei einer gegebene Gelegenheit mächtig fer»

teru lann. a>crcn Sie mit teiriinteiii Sie te« Scbidfal« tfügung!
Od» war yroar nad) unt nad jeter Slrapaje gemadjfcit, aber ta«
lange Sijen am 3eid*eitttfd)e war meiner «ruft nidjt im geringflen

tienlid) gewefeu. (Sincn Scmnier mitgte idi einen Urlaub auf rhi«

ratben te« «rite« nehmen mit teufelben in Sal^brunn verbringen.

3d» fcllle fiele flueflüge, ,"\u[itpiirfn :c. madjen unt mid> jeglidjer

«rbeit enthalten. Sorgfältig befolge id) tiefe ^erertnungtn , jebod)

e* fant fidi jeteflmal, taji id) l<ei meinen ^remeuaten mein Sfiüeii'

biid. in ter Xafrte hatte, unt wo id. elwac ..'Intereüantea fab, nab,m
id> e« auf. Die ftur gelang, — id) (ebrte gejunt mit munter ^tim

;tifginieiue inrüif unt wrfiir^te ten langen Söinter tamit, einige ter

^eidmungcii, tie oon meiner ©omtnerreife b,cr in meiner IVappe lagen,

in Oel <tu«)ufüt)ren. 3m nädjfien Sommer wedle idi biefe Rur, tie

mir fo wel)l gdban halte, uodi eimal tiirdjmadjen unb einigei Tetail«
ballier nabelt icb tie fafl tenenteten Hilter mit mir mit beeutete fic

an Ort unt Stelle. Sur* einige ter «urgäfle gerietb ta« »nüdit
t>on ter ejiftein tiefer SMlccr wabifdjeinlidi ju Cb.ren eine« tafeltf*

ctabhrteu 2^11*- uutHunfthäntlers, unt tief« lam ju mir mit wollte

fte mir abfaufen. 3fatflrlid) mweigerlc icb e«, ta idi tod) leiueui

TOaler oon ^rcfeffien, teren e» fc fiele unb fo gar betürftige gibt,

Senaten tbutt wollte, aber ta er midi Xage lang quälte, lieb idi flc

il)m, bamit er jie ab^idineu unb tann turdi StablfUdi rerrielfältigen

laffeu fenne, ta, wie Sie Hüffen, tic 2?ategäfte fld> gerne foldje ör.
innerungsblätter au« ihrem Sommcraufentb.alte mitnehmen. Senate
«ergingen, — meine »ilter biugen in meiner Stube mit icb freute

mich ihrer, al« man mir eine« £<agc* ten Lieutenant t-cu Hartwig,
ittjutanten tefl Mronprimen mcltete. Od) laffe ben $errn einführen
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unb bemerfe, taf; gleich bei feinem eintritt er ten ^lid über tie l

SiUänte meine« Limmer« fdiweifeii läf;t . . . entlieh grüpt er, ficdt

fid) vor ... tod) uiitcrbridit pdi felbfi , febiebt midi fafl jur Seite,
nimmt einen Stuhl, (teilt ib.n unter ein« jener Hilter, — fteigt l)in<

|

auf, fieljt fld) raffelte au, — fpiingt hinunter uut ergreift meine bei. .

ten Jpäntc: .JfSerr Hauptmann,- fagt er, „in einer halben Stunte t

wirb e« einen Wann geben , ter fid) für ten glürflidjflen te? ganien
preiif;ifd>cu Staate» halten wirb, — unt ta« Tan! 3brer iWalerei!

. . . mit wiffen Sie, wer tiefer 9Naim ijl '. . . . e« ifl Sc foniglicbc

Roheit ... ber Mronptini!« Sie fönnen fid) mein (Staunen »er.

ficdcit unt fid) teufen, wie febr mir taran gelegen war, baß £>err

von Hartwig mir eine @rflärung gebe : Sntlidj erfuhr id) e« unt

fragte mich, ob id> wadje ober träume . . . >>frcn Sie, wie wunterbar

te« Sd)idfalö güguugeii finb ! — Ter S3ud?l>anblcr in Salibrnnn

febieu mit meinen Siltcrn eine verfehlte Speculation gemad)t ju

t>aben-, bie rlu«führung te« Stiche» blatte ihm viel (*clt gefoftet

unt bie Uategäfle waren wenig jum Saufen geneigt. Da blatte a
nad) langem $ütt> unt Zergrübeln beu Giitjdiluj] gefafjt, (Sreniplare

feiner Stidie an biejenigen Cremten tu verfenten , tie in ten legten

oa^reu ta« ©ab befud)t hatten. Giue foldie Sentung war aud)

tem Kronprinzen »ugefemmen, weither mit feiner ©emablin oft einige

3eit in einem nahe gelegenen V'nflfcbloffe verbradjt hatte. Xer Ifron'

priti) hatte mit gleidigiltiger SDcicnc tie licmlidj fcbleebten StiAe ge«

muflert, al« er plfplidi mit ter grffiten Sufmerffamfeit eine ter

felben ftjrirtc, — e« hatte tie Unterfdjrift : .3 immer in Schloß

Sur flen fleht" - unt rief: ,ta« ifl ja mein liebfte« 3invmer im

ganjen Vante! . . . ta« 3immei , in tem id) täglich mit Ölife Zl)ee

tranf unt bie fdjönften Stunten meine« feben« mit ihr verbrad?te."

— Unt nad) einiger 3eit, währenb ter er fidi im «nblid te» iWil-

tefi ju vertiefen fehlen, fügte er fainin : „O wenn id) 3eit 1)5 tie, tie

fefl Limmer in Cel malen iu laffen, — e« märe ta« febeufte (.«e

burt«tag«gefdienf , ta« id) meiner Ii Ii fe machen fBnnte!" Vieute-

nant JpaTtmig hatte gleidi an ten Suchhäntler gefebrieben unt nad)

langem §in- unt .^erfragen entlid) b.erau«belomnieii , tvijj ein folche«

5)ilt wirflid) ejriflire unt in meinem 8kf!(je wäre. 3ehl bat er mid)

um taffelbe für teiiHronprinjen, tem id), ivie er mir tie «erftcherung

gab, tamit tie gtöjite freute machen würte, ta in wenigen Xagen

ter ©eburtstag feiner (Vemafciliii wäre. SJie Sie fleh teufen fönnen,

willigte id) gern unt freutig ein, nur bat id), bafj man mir tie Rreube,

tem trefflichen 1h injeu einen ©cfadeii erwiefen ju b^^n , nicht tureb,

ein @egengefd)enf verleite, — ta» iVwußtfein , ifcjm eine irreute be-

reitet tu haben, fagte ich, fei bie fefaönfte 33elol)nung für meine «rbeil!

Vieutenant Von Hartwig nal>m ta» Süilb gleich mit fld) unb einige

Tage lang faBrtc id) nid)to weiter. X>a befam id) eine« Wergeiifl

einen te« Dberceremouieiiineifier«, ber mich »um (^natiner im

Sdücffe befebiet, unt tureb tic 3eitungen erfuhr ich, tafe ter («e-

bnrtfitag ter ÄTonprinjejfin wäre. - Ta« erfle Wal bei $ofc ,
—

von niemaiibem gelaunt, — in$>aitptntanneuniform, — man lönnle

ein iöueh tarüber febreiben . . .! 3d) verfiaVre Sie, e« wart mir

ta in ter glänjenccu Umgebung redit . . . recht unheimlich juÜNuthe!

-- Xer gaii^e ^>of war verfammelt ^rinun, Generäle, Winifter,

fremte Xiploniateu, unt ter Hauptmann im Maifer rfraiij Äegi

mente, ter verlegen iu einer Grfe flant, mag für gar manchen tiefer

Zewen eine änfjerfl fomifebe Grfri^einung gewefen fein. Gntlictj off.

net fleh tie grefie Xbür unt ter ffroiiprinj tritt ein, - empfängt tie

(yrüjic aOer tlnwefeuten, jpriebt bier nnb ta ein ®ort, (lebt fid) ba-

bei aber überall um, al« wenn er etwa« eter irgent jenianb fuebe . . .

t; tobtid) lägt er einen .vveiru in reich galoiinirtem frad, teffen ihufl

mit Orten Übeltaten war, inmitten einer angefangenen ^fete flehen

. . . fomait rafdjen Sebrilte« auf meine Gcfe tu . . . *lleö »nacht ihm

^lab ... ich febc ihn fommeit . . . unb wahrljaftig, ta«Zeii iu mei^

nrt «ruft bevle auf ju fd)Iagen ... er fomint auf mich »u . . . ta>

lj.ibe faum 3eit, mid> -,11 verbeugen — ba bat er meine beiteu 4>äute

ergriffen, fieträftig herzlich getrüdt unt fagt mit fo lauter Stimme,

tag efl tic erftounten Zerrfibaften alle hören: „Xanfe! . . . Xanfel

. . . Taufe! ... 3hr ®efd)<nf bat Glifen am meiflen ftreute ge

macht . . . SB?a« in mir vorging, fann ich 3buen nicht befebreiben,

aber fomifd) war e< wahrhaftig, mit onjufeb.cn, wie tic ganje hohe

tfejellfdfaft intviguirt unt id) mit einem 5Wale ter $elt te« ganjen

«beut«, ter Vicn te» $efe« geworben war! Gtma« fpäter mui?te

id) auch vor taftronpriiiicfftu felbfi erfcheiuen mit 2i?vrte te* wärm'

flen Tanfe» au* ibrem OTunte hören. SBabrjebeinlid» fnüpfteu fld)

au biefe« Xbcc^immer te« Sd)loffe« ,\ürflenflein 'ür ba« beb/ 'ßaar

gar liebliche iHürftrinnerungen, tenn jebe« '.Wal, we. 11 ta««uge eine»

von ibnen ba« auf bem faratetifebe inmitten ter fürftlicfaen l^e«

burtetag*gefcbenfe aimgefleUte «ilt traf, fliehte e« g cid) teu »lief

te« anbei u mit ... tod) Sie werten woljl fd)eu gehört fc.aben, tag

Senig Srietrid) ©ilbelin IV. bi« ju feinem Gnte mit innigem Stolje

behauptete, er filbre mit feiner Glife bie glüdlicbfle Gbe im ganjen

Sanbe. — Unb nad) tiefem mir unvergeglicben «benbe fani i* in

öftere «erübrung mit tem »ronprinjen, Kr mid) bi« ju feinem Tote

lieb behalten bat! - O id) fönnte 3hnen Stunben lang von tem



gütigen, lieben«» ihbigen (ma erjablen, ber mit mir ganje ©ormit«

tage verplauterte unb fld) fo gar oft beflagte , nie ib.ni bie liebften

feiner 3becn turdj biefe« ober 3ene« verbittert würben. 3d) niertte

mir ba« unb gab mir fo siele 9J?ühe, wie möglich, it)m behilßid) ju

fein, öinft Ratten mir einen gtänjenben (Srfelg! — Xie ©la«»

malere i beschäftigte feinen (Seift eint gante 3*it lang , unb ber ©e«
banfe, taß Greußen gar nicht« barin liefere, braute U)n auf bie 3tce,

auf eigene ftoften ein «telier bafür ju errieten, $ier ging ich ihm
mit SRath unb Shat jur $anb, benu c« mar meinöa*, — id? unter-

nahm Reifen, fejte mich mit ben größten 9/feifteru uufrer i$eit auf

fein @ef>eig in ©erbinbung, unb e< gelang, in »erlin ein fönigliaV»

Atelier für ©laJmalerei ju grünben, beffen SrcbeftSd ba« acbtjig

ftuß hehe unb einuntjwanjig ßuß breite ftenfter ter 9Rarienfhebe ju

ianjig mar - unb ju beren Xinctcr ber SWajer im «aifer franj
SWegimente ©ogel von galdcnftein ernannt mürbe."

„Unb biefe« «telier?" fragte id)....

.Criftirl immer nod), ebgleid) ba« publicum gar feine 9?etij

baten nimmt. Unfer Ä*nig ÜBilhelm, ber eine feltenef ittät für bie

©dtcpfungeu feine* verdorbenen ©ruber« hegt, f^ot tiefe fegar fo weit

getrieben , mid) ftet« als Xirector ju (äffen , obgleich in te&ter £t\t

befenber« mir bie ^f'U fehlte, mid) bamit ju befebaftigen. Xa«
«telier ift in ©erlin in ber Meanber- ©ir. SRr. I, unb ba« publicum

bat witftid. Unrecht, fld? fo wenig bamit ju befebäftigen . . . b«b ba«

finb ©efebraadfacben.
*

.Unb 3b« militärifd>e Garri«re, «freeflenj?" . . .

„®ing langfam, — gar langfam! a(« 9Majer commanfcirte id)

mein »ataillen lviS in ter ©reiten-Straße unb »irrte an feiner

Spiw verwuntet, alt id) bem com ©elf umjingclten ©eneral ton

Urittmiß ju$ilfe eilte. . .3>ed) laffen mir ba«— bie Siuderinnerung

lljut »eh, unb eine SBunbe, bie ein ©rtuße von ©reußenhanb er»

hält, febmerjt tief . . . SWein armer, armer ftönig! wa« hat er in

jenen Sd?merjen«tagen gelitten, unb »ie ift er verläumbet »erben!

. . . unb i* audj' tenn feit jenem Ungllld#lage batirt ba« tüftre

tteuemmii, »eiche* fid? imÖeifte t<«©elf<« an meinen9eamen heftet;

ted> id) bin barüber hinweg» h>»b' mich niemal« ju veTtheibigen ge<

fuebt, meine ^flid?t getban tu haben, unb habe fd)mat>en laffen, »ie

man »oDte."

„iSrcclIenj,* fagte ich, .jiemlid) bewegt Von ber JÄfiderinnerung

an jene graufen Xage, nenn Sie fidi and) nie vertheibigt haben, »a«
id; ganj gut begreife, fo fann ich bcdi bie ©elegcnheit ntdat vorüber-

gehen laffen, Sie tu Fitten, mir ton jenen beiten Schöffen ju ftredjen,

tie eine fo unheilvolle ©cteutung für Greußen gehabt haben unb
bereit Qcbe noch bleute büftcr in mandjer ©reußenbruft »ibtThallt.

Sie aüein fönneu barflber fbredfen, uub ttenn Sie bie ©fite haben,

mir je$t eine Vntmert ju ett^eilen, fo . . .

„'i^cju iiü(}t ba«V uuterbrad) midj ber ®eneral mit gefurdjter

£tirn, »e* ift tbat f ädjlid; beriefen »erben, id) felbft habe tie

protccoUarifdien elufnab^mcn geleitet, baß niemant an tiefen beiben

£ d>flffened)ult»ar, niemanb, nidjt einmal terSolbat unb ber Unter»

effuier, au« terenSewebren tie Äugeln flogen, baß tie ®e»el)reooii

f<lbfl lc«gegangen flnb, ba« eineburdj ten Stodidflag eine«6ipiliften,

ba« antere burd» 3n faU " re* |l|f^r' <Ä fann fein ^meifel berrfdjen

uad» ber Untcrfucbung, taß tie beiten Mügeln niemanben getroffen b;abeu

. . . laffen €ie! laffen Sie — bie näd)(te ®eneratien »irt un* @e
reditigfeit »iteTfab.ren laffen, e« ifi ja in ber öefchiebte immer fo ge-

»efen, man muß (leb ju faffenwiffen . . . »ie iehe« getban unb terfucben,

turd) fein ganje« l'eteu tie Ientenjlügner?ügen tu ftrafen . . . 'Bit

»obln arb mir, alr idj halb nadjber meine »aifer firanj ©renabiere in«

teilet führen fennte, i* $nbt immer @lüd imftriege gehabt, unb tie

£d)la*t bei £d>Ie«»ig gab mir (Gelegenheit, mein alte« ©lüd auf«
neue \u probiren. 91un ging ta« rtoancement fcbneO, ich. ftuttc

f berftlieuteuaiit, Obetfi unt, naditem idj eine TOiffien in ter Vauf't?

aufgeführt, tem Stabe te« ©enaal SBrangel al« Gbif attadjitt.

So ralief! id) mein liebt« granjregiment, in »eldjem id» für.f uitt

tieißig 3al;re itnuntertroch,en getient h^atte, unt id» vcifidjerc Sie,

taß ter lag meine« Hu«fd>eitenS uo$ m.inei «tjucemeiit* ein gar

fdimerjlid^er »uree. ?ange 3abre lebte id? in ber 3ntimität nuine«

mehrten (Sbef«, eine« ber lieben«»ürtigften alten Herren, tieeriftiren,

unt tem tie tlnefroten, tie man con ihm erjählt, oon benen notür*

lid) tie meifien erfunten flnb, ten größten Spaß madxn, ging mit

ihm ju ten großen (iaeaIIericman?eeTn nad) 9tußtanb, ive e« un«
beiten uid>t entging, baß biefe unerhörte Iruppenecncentriruug nod)

ganj ttma« anbere« verbeige, wa* ber halb barauf au«bred)tnbe

fttimmfrieg auch gejeigt Ijat. Sen bort gingen »ir nad) Qcnftanti«

nepel , »urbeu com ©ultan in befeuberer Hubienj empfangen unb

beenbeten biefe fo intereffaute Steife, inbem »ir ben grie<bifd)en Ärdji«

pelagu« unb 3talien befud)ten. ©ie toiffen, »ie bie 3abre bi« jum

Sd)l(«»ig>$elfteinifd)eu Stiege eergingen, unb al« berfJeltmarfdjaD

ba« Cbercommanbo in biefem Jtriege erhielt, »urbe id) jum Chef te«

©eneralflabe« ter oOiirten Srmee ernannt unb blieb e« bi» nad) bem

ftegreidKn ©türme auf tie Uüppeler^©d)anjen. 3dj b^atte ben^lan

gemacht, ben UebeTgang nadj rllfen au«iufflljren, al« Pom ©eneral-

ftabe ein useiter Pan au« ©erlin (am, ber einefanbung auf Kühnen

al« 3> c* fctr nachftfelgenben Cperaticnen bezeichnete. 3d) b^ielt e«

für meine $flid)t, meine Vnfldft , taß «Ifen ter nöchfte $untt unfrer

Angriffe fein müfje, ju certZeitigen, id) ferberte, taß man unaufhör-

lich in 3ütlanb vorbringe , um burd) ben ©efty be« QefManbe« ben

Seinb jum grieben ju jwingen unb jog e« cor, meinem (SoQcgen

ÜKeltfe meine Stellung al« (St)ef be« ©eneralflabe« ju übergeben, al«

meine SWeinung ',u änbern, jumal ba ich mußte, in »eld)' gnte^Snbe

ich ftt legte. 3d) »urbe jum ©euoerneur von 3üt(anb ernannt ; tod)

ber SBiHe be« ßinig* beftimmte ,
taß mein $(an jur rlu«fübrung

fäme,— Ulfen »urbe genommen unb ber halb barauf felgenbe Qriebe

brachte mir neue ©rate unb Cljrtnbejeugungeu. 3ept glaubte id>

mein i'eben befcbloffen , meine Garriere beenbet , ber tth^rgei', meine«

ganjen Sfeben« »ar erfütlt , tenn nm meinen $al« prangte berfelbe

rrben p»ur Ir mrriU-, ber ten meine* Sater« einft fdjmüdtt unb ten

ju trtangen meineinjiger SBunfeh »ar, id) glaubte, baß id) je(ft einen

ruhigen ?eben«abenb im «reife ber SWeinen verbringen fönne, ich

fcbmeidjelte mir, baß mein üeben ein fe accitentirte« »ie »enig antere

gemefen; ba gefebab ta* Unmöglicbgeglaubte ... ich l>abe in ten

lepten j»ei SKenaten mebr gebebt, mScbte ich fagen, al« in meinem

ganjen versoffenen ?ebtn.

„3a," jagte ich, ,ber SBunfdj eine« jeben Cffkier« ift ja, ein»

mal in feinem rieben al« $fd>fkemmantirenbcr tem fteinbe gegen

über jn ftebtn , unb Cicellenj müffen in 3brer t)eb.«n ©teOung tiefen

H'unfd) iueh.r al« einmal gehegt haben.*

„©emifi, — aber id) fagte e« 3l)nen ja fchen, — beim erfien «

ftanoncnfd)uß fängt mein ©lüd an !
— H\l<i »ar bei ter 4»ain-

ormee improvifirt, - - jelbft ttr Obercommantant, — unt biefe 3m
previfatien ift tie hefte rttttwert, tie man ten ircinteu ter Regierung

geben fann , wenn fie behaupten , taß biefer Krieg gegen ©ftttcutfd)-

laub fd)en feit lange verbereitet gewefen fei. Öine prenßifehe rlrmee,

tie fiob vorbereitet bat, fte^t wabjbajtig auter* an«, wie tie,

bereu (iommaubo id) fibernahm. — Wn fehlte, — mir fehlte alle«,

»a« eine rlrmee in Gampagne braucht ; — aber iva« id) in lleberfluf;

blatte, »ar ©ratour meiner Sclbaten, Eingebung unb Ginfidjt ter

Officiere nut eine 3ntelligrnj unb Guergie ter Führer, tie unter mir

befehligten, wie ich felbft nid»t ju fuiben erwartete, öiue anbere

«rmee fett mir einmal eine Xiviflcn ©oeben aufweifeu . . . wahr-

haftig, e« gibt feiue jmeite!*

S>eS alten ^erm Sangen glfibteu unb jugcuHi*e* Jeuer fprühtc

au« feineu "Jlugen. G* »ar einrlnblid — ter te«3)fanne«, »eldjer,

feit feiner Jtintheit faft Seitat, ten Xraum feine* gatije» ^eben« in

feinem fiebeujigflen 3ah«e fid) realifiren fiel)t, — unt fe vellftäntig,

wie er c* vielleicht nie getad)t ; — e« »ar ein rlnblid , ben meine

geter unfähig ifk, »ieberjugeben.

«Sie wollen wiffen, »ie id) e* gemacht \)iht, um biefe unerhör

ten Crfolgc ju erreichen >." fuhr er ferl. ,,3d) habe meinen Xruppen

alle« jugetraut, — ta« ift ta« ganje ©eheimniß! 2ßie ein «eil

habe id) mich jwifd)en bie beiben feinblid)en «riueen geftheben unt

habe fe auf beiten Seiten getrüdt, taß fie au«einantergefprciigt

ftnt."

„So hantelte ©cnaparte,* . . . unterfcrad» idi, .al« er feine

gleidjfaU« iniprovifute rlrmee jwifdieu bie Oefterrcidier unt Riemen»

tefeu fdicb unt fie einjelu fd?lug* . . .

,3a, man hat ee mir gefagt, unb ber i'erglcicb paßt, aber id?

habe nicht taran gcbad)t! — ju viel (ihre für mid), taß man mich

mit tem großen 5trieg«herru vergleicht, aber ich war gejwungen, ju

hanbelu, wie ich e* that . . . eagiuguicbtanber*,tieuugliidlid?e«ifairc

bei l'angcnfalja bat mich wahrenb ter (ionceutratien überrafd?t . . .

freilid», taffelbe Sh'efiiltat hatte ohne fe viele« unnü(je« ©lutvergießen

erjielt werten fönnen ; aber e* m u ßt e fein ! 3n meiner Vage hatte

,ein lag* eine ©ebeutung, von ter vielleidit ta* Scbidfal be«
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Ibjuge« abbiug, utib e« ra u § 1 e grantelt »erben, ba bie flet« frutibt-

X ofen Unterljanbluiigeu fchen eine foflbare >}eit geraubt bitten ; man
fann fold)c Salaftrepbc lief bebaiiern, — tmb id) bin ber erftc, bei

bie ©tapour unb bic unglücflicbe Sage ber ftameraben Pen ber (jan-

ncPcrifd>cn Armee auerfennt, aber e« fdieint mir benned) £t'\l, mit

ben Lamentationen über Vangcnfalta aufjub,eren . . . ftberbir« ifi ber

Srieg ja feine Sebule ber Ityilantyrcpie
!

"

,3d) begreife ttcljl, lifcellenj," faßte ich, „baß nad) Vangcnfalyi

3brt Stellung eine g.1115 anbere murbc."

„OVwiß! »ic ein Weiter, ber fid) feft aufs^<ferb gefegt bat unb

fich Herr be* Xbicrc« jfib.lt, fc füllte iaS erft nach Vangenfalja , baß

i* überhaupt eine Armee habe! 5Run fam Qcrmbadi unb^eitljarb«-

baufeu ... in metneu Angen bie Gnfdxibung be« gaiijen frlbjuge«.*

„Och pcrfiebe uiebt, Qrcellen) . . . ich baebte mir, baß ba«

Sdmffal be« frlb',ugefl fieb auf bcui Scbribewcge per © cb » ei 11 f u r t

entfdiieben bat, al« bie ©aieru eine Schlacht bei Mi9in0.cn cber einen

Angriff auf 2i?ürj.burg erwarteten unb Sie gegen bie fleid)Struppen

.Dem ift nid)
t fc, benn bei Dermbach tourbe mir felbft mein

ganzer i\eIbJug«plon flar ; bei Dermbach begriff ieb, baß ieb bie fctitbr

nur jurßefbrängen müßte, baß meine Hauptaufgabe wäre, fie ju Iren*

nen, — fie au« ber rfaffung 511 bringen. C« ifi mir gelungen . . .

aber id) fage ifjncn, c* Warb mir an bent läge gan\ uxbmütbig um'o

Her}, al« ich Soeben inmitten feiner brillanten Affairc aufhalten

mußte, »nb bie brauen jungen faljen mid> an, al« wenn fie midi auf--

f reffen »eilten, al« fie erfuhren, bafj auf meinen auebrücflidicu ©e«

febl fie am Abeitb be« Siege« biefelben Quartiere btjie^eu mußteu,

bie fie am Worgcit Pcrlaifcu. Wein i'lau gelang . .
.*

„Unb wie man fagt, t)at ber Öegner reblid) babei mitgeholfen,*

unterbrach i* lächelnb.

.3* weif; nidit, toa« ich 3hnen hierauf antworten fc-U," erwi=

berte ber (General, „ich weift allein nicht, wc c« bei unfern Gegnern

flecfte; — ich pcrftdicre Sie, fo»cl bie ©aiern, al« auch bie >Kcicb«=

avmee Ijabcn fleh wie brat>e, tüd)tigc Selbatcn gefchlagen, unb bie

beutfehe Sapfcrfcit bat auf beiben Seiten wahrhaft ©cwunbcrnng«»
würbige« geleifiet: — bic £fficiere Ijaben itjrc fflidjt gethan unb bie

3abl brr bebten nnb Sjerwunbcteu beweifl e« jur Wenflge, — bie

bairifeben Schüfen fdiicßcn jn»eifcl«cbnc beffer al* uufereSelbaten,

—

prächtige liavallcrif, gute SBaffen, genaue Jtcntiiiß be« Terrain«, flet*

bie «erteile bei Xefenfipc auf einem lerrain, ba* bei Cfjenfiw gar

große Jfiiiibeniifie barbietet . . . nnb bed) . . . bcdi : . . . treu alle-

bem '
— ich weif; nicht, woran e* liegt."

„3ncHeid)t an ber cberflen Veituug! "...
»Die mag freilich i

u wflnfcbcn übrig gelaffen b^aben, wenn man
auch nid>t ba« gcringfte Gewicht auf all" biejc Scbanbfduifteu, biejent

im S üben erfdjeiucii unb bie mau mir regelmäßig {ufebieft, legen muß.

G* fehlte Öiubfit, — (inrrgie ber ftübmag - man fab, bafj bie Ober-

leitung bei (Gegner bicCrganifatir-n ber preußifcbeit Armee nidit cber

gar »enig fauutc, pcii bereu Veiftung«fäbigfeit feine »Ibee balte. Tie

Äiilnung war uid>t unferer .^cit augemeffen, alle« ba« ift ridttig

unb wafyr, — aber immer ned) nidjt ber wab,rc Orunb biefer beifpiel«

lefeu Schwäche-, ber ©runb liegt meiner rtnfid)t tiad? in ber ganjeit

C'rgauifaticn ! . . . 3d; werbe e< nid>t me^r febtu, aber wenn alle

beutfdjen rJrmeeu einft nad) bem SWufter ber unferen c-rganiftrt fein

werben .... bann m&ge bie 2L*elt nur fc-mmen! ©ei Äfa>affenburg

b,abe idj bie ^ceich«armee un« gegenüber gefeben! . . . O wenn i* bie

brawn 3ungen im herein mit meinen 2i>efipbalen einft gegen einen

au«wärtigcn {Jeinb führen fSunte . . . bann würbe man SBuntci

feben!«

Der ©eneral b^ielt inne nnb feufjte:

»VuftfcblBffer ! wenn man imOanuar fiebeujig 3abre alt wirb!*

— fagte er.

.WlaubtenGrcellcuj bie« nid^t aud) an ObTcm l'»O.Öeburt«tage?

— fragte id) Iäd>elnb.

,3a, ja, wir alten 9Ränner (jaben tyneu (Sttoa« gezeigt: —
madfcn ©ie e« nur einft nad»' unfer Mfnig bat uu« ein fc bebe«

©eifpiel gegeben, ba§ wir nid» anber« fennten, al« bcmfelhen ju

feigen! — flnbere ©eneratienen »erben femmen unb il)ie Ibaten

»erben eiedeicht bie unfreu Wrbunleln, aber id) glaube »irflicb, man

bat genug gelten, wenn man al« 3üngling fein Veben für bie Be-

freiung be« tiaterlanbe« auf« Spiel fc(jt, — unb al« Wrei« für

beffen Mräfrignng unb 2Wad)terljebuiig ! («ebeu Sie ju & c e b e n, ber

bat neeb 20 3abre »er fich, bescr er mein Alter erreicht b,at, unb

ba« fage id) 3bnen, wenn in biefen 20 3abren bem Ütaterlanbe (Me«

fatjr brcb,t, bann wirb ber Gemmanbant meiner erften Ditificn bei

ber aJJain rlrmee mich unb anbere genügenb erfe^n !

*

3d) babe fc treu, wie c« mir irgenb möglich ifi, cerfucht, bie

Unterhaltung, bie id) mit bem (Meneral *Scgel cen öalrfenftein im

«itlerfaale be« Scbleffe« ÜKünfler gehabt, bem ?efer wieber^ugeben.

Unmöglich ift e« mir, ihm eine wenn auch nur annähernbe Obee ;u

geben Den ber ©ieberfeit , ber Omtmütlfigleit , bie au« aQeu .^ügen

b<« ©eneral« fich bei biefer langen Crjäbluug wieberfpiegelte, ned?

von bem fe jecialen J^umcr, mit bem er hier unb ba fid) felbft unter-

brach unb eine geiftrcidie ©emerfung mad)te, nnb ned) weniger ven

beut mirflieb jugenblichen Cntbufla«mu«, ber ilju ergriff, wenn er

cen feiner SKainarmee fpradi. lir felbft führte mich im Scbleffe

herum, unb, wa« mich am meifien intereffiite, geigte mir feine Jpau«'

peftille, in ber er feine unb feinei ftamilie («efebubu nieberfebreibt

unb mit bed)ft gelungenen ilauareUen begleitet.

3cb fdiieb ben ibm mit einer innigen 0'enugtb.uung, — nie id)

feiten eine gleiche gefühlt, — ich blatte mit einem glorreichen unb

burd) unb bureb beutfdjen i\elbhei~rn gefprechen, - ba«

u>ar ber ^aupteiiibrucf , ben id) cen biefem mir uutergefjlieheu ©e«

fuchc milnabm !
—

. «I« ich am nädifteu SNergen bem («enerallieutenant

cen (Mcebeu meine «ufwartnng machte, fagte mir biefer: . Unfer

iSemmanbirenber ift \ »a 11 -,i g 3 a b v e i ü n ger a l « u> ir a 1 1 e.*

. . . . Deib Pen biefem ©efudjc ein anber Wal. M.

G« war iukQabrt 17S0 an einem Senntage imSemmcr, beffen

Dicrgen einen herrlichen 2ag cerfprad), ba erbuete fich per ber ju

einem großen pierflugligen £)aufe ausgebauten liafernc hinter bem

allen S'rt>lcf? in Stuttgart ein fcnbcrbarer.^ug. Ta«.Öan* war

feiner uifprünglichen ©eflimmung nicht entfrembet werben, nur war

e« au« einer UJiililätiafcrne ju einer Si'iffenfcbafttfcafeme gewerbeu.

Hierher war uämlid) I 7 7 ten ihrem Wrünber, &tr\t$ Garl Pen

SBürtcmberg, bie <iarl«acabemie ten beut Vuftfdilcf) Sclilitbe per»

legt werben, bie ihre Zöglinge gauj terpcralmäftig ju allen ^weigeu

ber ili'iffnifcbafl bnllte. Sie waren militärifdi erganifirt, trugen

eine toiinberlicbe fleife Uniform, eine hellblaue Slermelwefle Pen iScm«

mißtueb, mit Mragcn unb Kermetauffcblagcu »fii fd)warjem 'lUüfch,

wrißtud>enc Hefen mir auf bem Wepfe einen fleinen Xreimafter, unb

tpuren in Tiptfictten abgetheilt, bereu iebe unter einem Hauptmann
flanb. Aud) bic Spaziergange würben eibonnanjmäßig al^gehalten,

unb }u einem felojen Ijatte fich eben an befagtem Scuutagmorgtn

eine Dipifion lSarl«fd)ilier untCT ihrem Hauptmann perfammelt.

TOau jog im ^arabefebritt bie alte »Beinfliege hinauf in beu Si?alb,

ber bie ©epferh?b1' frönt, unb ba\umal piel biebter war al* iept. 3m
©albe würbe bie militärifcbe Crbnuug laxer, unb bic cutfkbenbe

llnerbnung unb ^erflreuung machte e« fech* jungen ©efellen meglidv

fid) lj«mlid) Den ber iSclonne iu entfernen unb ein lieimlidjc« 1?l5t««

dKii im ffialbe \u gewinnen. Un ihrer Seite lief mit gewaltig langen

©einen ein blaffer, hagerer Jüngling, mit bilnnem, geftredtrn Halft

unb einem fränflieben (^eficbt polier Semmerfproüen. Unter bem

Dreimafter lugten jtoei mit t^ip» gefleifterte ^apillcten berecr, ben

Würfen binab baumelte ein falfcher .^cpf. lir fennte bie ,>^cit faum

erwarten unb fd)rttt f0 ftarf au«, baß ihm bie l*efäl)rtcn faft nicht feigen

tonnten. SKan langte auf einer fleinen mit Dfooe bewaebieuen

fidjtung an, ber bleiche 3iingling jeg ein SWauufciipt au* bem Ü'ufen

unbhubanportulefen. S eine .^iige belebten fid), in b<f'ig«. %iigellei>-r,

faft unangenehmer Teclamatien trug er feinen 0»<fährten , bie
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ftd) auf'c ilJcrt gclaßcrt litten, ein felbfieerfafjte« Sdwufptet v-er,

ba« ttrjeuguifj unreifen, glüt^nben Talent«, ba« fid) in ber ijwang«;

jade ber aeabemifebeu Uniform cerjeljrte, uub e« für be« i'eben*

IjftJbfte 'Aufgabe bjelt, ta» 3edj abjuwerfen unb in eigenfter, unge*

jügelter Genialität fid) feinen 3Beg burd)'« Seben felbft ju bahnen.

Tcbenber Seifallefturnt ber Gefährten unterbraa) bei jeber Jrtaftfleuc

ben ¥efenben, fie feierten ein SJacdjanal fchaumenben Ougentüber«

mntl)«. Ter fefer errätb., wa* wir erjagen ; bie Situation ift nidjt

unbefannt unb in ffirrt unb ©ilb vielfach gefriert. Ter Sefenbe ift

b*r Qarlefebüler griebrtd) Sdjillcr, bie S«b«enben beigen^ooen,

$eitcloff, Stapf, Sd)lotterbed unb — Tanne et er.

Treiunbjwanjig Oatjte finb feitbem vergangen, ba begegnen fid)

auf t/eimattylidKr Grbe jwei biefer IcQlcpfe wieber, Schiller unb

Tanneder. %btx beibe fjaben au»gefd)aumt ; fie finb, nie alle

grofjen Geifter ber 3eit, burdj eine ^triebe ungezügelter Äc^eit unb

Sinnenluft, bie fogenannte Geniejeit ber beutfd)cn Viteratur, bie

man aud) ifjre ftlegeljaljre nennen (ann, b.inbiud)gcgangen, tjabeu

mit getebt unb mit gefd)wärnit ; aber in beiben ift bat üble jum

Turebbrud) grfemmen, unb au« bem SBegenfdjroaH ber Sinnlidjfeit

nnb Jftegellefigfeit ein ftiQer, flarer unb tiefer S« cell Anmute unb

GctautenfüUe geKerben. Seite fielen auf ber iljre« Siufyn«.

Tanneder ift ber Surft im Sieidje ber "JJlafttf, Sd)iUer im Sfcidje ber

^eefie geworben. Tanneder tjat fieb in ba« elaffifd)e atterttjunt »er«

fenft unb r>ter SDiaft unb Siegel gelernt, bie itjn ju ben 2Reiftfrwerfen

ber ftunft befähigten, burd) wela)e er feinen Siamen nnfterbtieb ge«

maebt t>at ; in feiner Hriatne auf bem ^tautyer, bie ber ,j$eid)ner

unferee SMlbefl finnig im $iutergrunbe angebracht, ljat er ben Gipfel

ciafftfcbcr i'eUcntuug erftiegen unb fid) al* SReifier im (Gebiete ber

3d)önr>eit becumentirt. ©djiUer b.atte feinen Sinn für ^lafttf nnb

Hmtft, fie war feinem lebmbigen, biflerifd*it Grifte fein t)eimi[d*c8

Gebiet ; er b.at fty an eblen SWenftbeu gebilbet unb geflärt. »Seit

einiger $cit,' fd)reitt er ben fid) felbft, ,gel)t mir'* nie bem Orcft

in Git^e'e 3pf)igenia, ttn TOuttctmcrt freilief) abgcredjnet, unb ftatt

ber Gumeniten etwa« anbere« gefegt, ba« am Gnbe ui6t viel fceffer

ift. Sie (er meint eble grauen) werben bie Siede ber wefjlttjätigcn

Göttinnen bei mir rertreten unb midi tcr ben bffen unterirbtfdieu

befdji&en !
* Sie tjaben irjn bcftbflnt, aud) et bat SWafj unb Siegel

unb bamit «nrautb, grwenuen, unb ift ein Sfirft im Gebiete ber

$ecfi< geworben burd) ben Umgang mit eblen grauen nnb SRänntrn.

Ter 3ti*)nfr !>a( un* f>nn'9 Schill«'« SilbuugGgang ange»

beutet ; ber motyltbätigen Sumeniben cbclfte, bie ibn gcbiltct unb gc<>

jäe)mt, fein liebticb,e« SBeib (i^arlotte Den Veugefelb, le^nt fieb au ibn

an, fein 9öaflenftetn«manufcript liegt ju feinen ffägen. Tora xlrrwe

g

ift er entronnen ; ftatt ber fapiOoten unb t<« falfdien 3epf3 waüt

fein r-ouefl ©aar flbtr ben Sßaden, aber biefe« flntlift ift nidjt ba«

eine« todfübfigen SBiiftling« (woju in ber Geuiejeit leiber cicle feinet

Gencffen warben), fcnb«u eine« mafjbeuen, geflärten (Weifte«, in bem

Siegel unb 3n(f)t ben Grift nid>t unterbrQdt, foubern mit ^Inmntt)

gefd)müdt traben. Tiefen ?lu«brud jeigeu bie >$ü$t ber weltbe^

rühmten Siifie, burdj n>eld)e Tanneder feineu Sebulfreunb berewigt

^at. tS« war ein glfidlid)er Gebanfe be« Sflnftler«, ben SDioment

biltlid) barjuftellen, ba bie beiben Ongenbfreunbe fid) bei biefer Ge-

legen^eit wieberfe^en, beibe nad? mel Äampf unb 2iMrrfal eingelaufen

in ben $afen felbftbemugter iWeifterfebaft, beibe Sürfte« in itjrem

Sieidje. 9)ian fBnnte ba« S3ilb eine sPerfinnbilblidtnng be« 2iegefl

nennen, bureb meldten brr Grift bie Irühmgen ber ÜDiaterie flber-

wnnben, jum ©errfdKr über fia> felbft unb bamit über Seit unb

Stoff geworben ift.

Jim 3fatnüientif<H

e« oft midj mein SBeg in ba* fd)?ne nnb frennblidie SBffetbecf geführt

bat , ift ftett mein erfter (Sang in bie beiben permanenten JhmßanefteUungrn

flewefen, «on benen bie 6q)uttefd)e bie altere unb betonten, bie ber

Herren »i«me*er&«ran* aber eine auffreebenbe ttroalin ift. 34 babe

immer Biet (ebene 8a*en ba gefnnben, befonber» ba« te^te SRfll, im «uflnft

vergangenen ©emmert.
'Aber nidjt nur bie ® i I b e r , aud) bie St e n f d) e n in JrnnßautfteOiiagen

finb tntereffant , unb ia) Pflege ntid) , wenn ia) meinen etften Shmbgang burd)

bie'nen ongefonunenen Sebabje beenbigt babe, gern ber Stottaebnini) metner

Stitauwefenben binjugeben. SWan t>&tt ba mandjeelei : »iet Serflanbige«,

fretlid) noo) mebr Unterflinbige«.

e» ftanb id) ba« lebte 3Ra( oor irgenb einer «roien fanbfd)aft, aanj nabe
einer Schaar junger unb Stierer Samen , al« ineine flufmerffamifeit bnreb

lebbafte HuJrufc be« Cmjncfein über ein niebrig b^ngenbe« ©ilb gefeflelt

würbe, beffen SnHid mir cinfln>eilen nca) bnrd) bie Xamen terbedt war.
.9tein, ba* ift jn ret|tnb, ju tiebltd)!" bieg e« ba, — »nnb wie er ba

fl|}t, fo natilrtio), ber fofaunenengctl" ."Sur füfie 3nnge," acenrat wie

imfer &an«, at« er tiein war," meinte eine (tattliite gran frambtid) täe^etnb

)n ibrer ecn>ad)fenen Xod)tec, — aber caieb gern) aeenrat." — M9iein, peb,
SKama, WeftT todenfopf, biefe *ugen." „3a ,- beftitigte eine febtanfe «lonbine

:

.»er »enget ift junt Jrflffen- unb bog ibren bütjeben tupf »etbiebiig naOe
in bem (^egenfianbe ifcre« Cntjfleten« beran, worauf fid) bie ©thirme einer

alteren Dame eernebmen lieg: .aber Snaa, flebft bu berat nidft, bie Silber

bürfen niebt berührt werben!" — .9Hd)t anfoffen, niebt anfäffen," roarmen
bieä)tSbd>ett unter etnanber, aber bod) tippte bin unb Bieber ein Heiner ginger

uarb bem eetfilbrerifa)en Silbe unb noeb lange wogte e« bor ibm auf nnb ab.

„$att," bad)te id) in meinem <3inn, „boe- mufj beeb cm mertroüeCigei

Süb fein, n>a( gerate auf bie fjtanrn eine feiere Snjiebnng« traft autütt,

roilft ei bernacb einmal baraaf onfeben, »irre tieDeia)! etwa« für'» »abeim.

-

Unb na» fab id), al« td> balb baraaf Bieter in meinem früberen ©taub-
puntte jurfldtebrte? (Sin Heine« Cclbitba)en, fein nnb retieb gemalt, ein

«üifrbebtn »on etwa 2 3abren barfteHenb, ba« anf feinem ©elta)en fujt unt
niebt übet ruft jn baben fd)eint , feinen gtofjen *Jef)en in ben Sinnt ja fttden.— ÜSetter niebtt.

3u bem erften Sogen nnfeier betätigen gtnnrmn ftebt eine getrene Sepie

in ber näm(id)en Äröfje jene« Oiet bewunberten Siltoben« , — nun mögen
nniete freunblieben ftferinnen urtbrilen , tb ba« 8nt»fiden ber Samen in ber

auofteHung gend)tfertigt aar oter nidjt

IV. SerJtareameifter.
-

)

©er oon benSRitglicbern ber oftajiatilajen Qrpctition erinnerte fid) nid)t

be« .Äateameifter«", biefe« nid)t»nu^tgften infamften @efa)3pfe« auf trotte«

«rbboben, biefer Snearuation »on $>tntcrltft nnb ^etmtflde, ber nuter ben

•» «gl. t

SOU Vtenfd)en be« fflefebwabers "an feinte nnb nur einen einzigen grennb

jäblte!

2>er .HapeHmeifter* war namlid) nid)t etwa ein wirMa)er 2Xufit»er-

ftünbiger, fonbem ein Äffe, ber bem Äaoellmeifiee ber Xrcona gebiete unb

be«balb feinen 9tamen eybielt, um ibn, ber fid) balb im gan;en *ef<bwater

berüebtigt maebte, »or feinen anbem Äameraben, beren Rd) etoa imnbert auf

ben »ergebenen Sebiffcn befanben, auejujeicbnen.

Son Oebnrt 3o»anet , »on eniibmtg SteettaQe, bcbnrfie ber „JtapeU-

meifter" nad) feiner Cinfd)iffung anf ber Krcona leine ad)i Zage , um feinen

Stuf ju begrünben, ober »ielmebr berüebtigt jn Berten, unb leine 14 läge,

nm p<b bie gejammte Ce'atfung mit Sn«nabme feine« ^errn \a »etfeiutni.

Siefer fd)ien im (Äegenlbei! ftd) }n feinem 9{amenteetter immer mebr binge-

logen ju fiu)lcn, je mebr ber allgemeine 3prn fid) auf ibn rid)tete, roie ja aueb

fo metnebc Stattet ba« ungerotbenle Äiub am liebften bat. cjreilieb gab ber

.Jtapeflnieifter* binrctd)enben (Smnb )u ber geniiten ©timmimg gegen ipn
;

feine ©treiebe waren bei ibrer ^abjlofiglett fo rafflnirt unt bo«baft mit trafen

ben Setbeiligttn fo empftnblia), ba» man notbroenbigrr Seife an eine*bfl*i.

liajfeit glauben muite. 8)o er flu) feben lieg , war er natfirlid) mit Rieben

bebeobt, beneu er jebed) meiften« bnrd) feine anfjerortentlid)e ©ebtaubeit nnb
Webentigteit entging, aber er mertte ftd) jebetmal feinen Serfolger unb tSebte

fid) febr balb an ibm. Sem einen ftabt er eine Ubr unt warf fie über Sort,

tan anbem jetpflüdte er einen wunbenoOen t'anamaljut bi« anf tie letzte

fjafer, nnb bei einem Sefud)e , ben er ber Jtammer be« etften f fficier* ab-

ftattete, «ffnete er, anter «Sebonnng aller fonfligen tSegenfläube , eine ©o>ub>

labe, am ad)t9uineen beran«)unebmcn nnb fie in tie Sadentafctcn tu flerfen.

HI« in tiefem Sugcnblide ter erfle Cfpeier in tie «aminer trat , fptang et

mit einem ©eebtfatj an beffen Aopfe »orbei, fefjte fub anf einen fi*eiu ^laf)

nnb ladjte ibn au«. 3a wabrbaftig, ber ^aflnnfe lachte regelredjt unb fein

garqe» (Jtfidbt frrablte »or ©ebabenfreube , wie id) berat überhaupt ju ter

Uebcrjeugung gelommen bin, tag tiefer «atedmeifter 3«9ant unb liebet-

legung in totem »rate befag.

SWan madjte fofort Sagt anf ben Sieb, um ibm bie bartnidig feflgcbal-

ttnen Oolbftljcte abzujagen, aber nad)bem bie ganje ÜNaraifcbaft etue Traube
»ergeben« ibn gebebt, nad) ibm geworfen unb gefd)lagen, taebte er Dieter unt
Bar r<?t>'ieb »erlebiounben. XI« lurje 3eit batauf jemant Über bie feite

(ab, glänitcM ibm au/ ber taum einen .HoO breiten »orftebenten Xante be«i0erg>

beje« t«oltftüde entgegen. Ser ^ad>t«mttj batte fie bort hingelegt, wo fie

notbroeiitig balb übet «erb fliegen miifjten, unb brei würben and) nnr gerettet,

bie übrigen waren bereit« in« ©affer gefallen, ©djliegtid) trieb n e« fo arg,

tag er unter jeter Setingung kon «ort gefd)afft werten feilte, ©ein be-

trübter (am tu mir unb tat mid), ibm anSorb meine« «djiffe» ein flfol

}U gewSbrm. 3d) batte nid)t« bagegen; bo fd)on 40 Äffen waten, (onme
and) ber 4 1 fie ein Unter!emmen ftnten, unbübertie« bat e» mitimmrrfjtenle
gemad)t , fotd)c erceptionelen Xbiernaturcn

,
namentlid) folcje ©trola)e »on

Sffen, näher ju beobaebten. ©eine Äameroben fafjen fammtlieb in einem
Unttenbaufe, ta« id) für fte anf bem Sed hatte erbauen (äffen! Sa Baren fie

»on aHen gönnen, ttrigen unb garten; bellbrawie 3a»anefee mit rotten

ttbenfebwarte »on Sorneo unb 3om,
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Sampnue unb SWeerfaften, ©unb«töpfigninb anbete. Siu fc^r greficr , alter

iuib grie«gi tauget Sampuu trat b« Voliietcorainiffaritt*. Sc flelterte faf»

gat uidjt, fonbern fab inil feinem biden ©ängeband) unb Zoppelrutn gewobn-
lid) unten auf bem ftrobbebedten Soben be« ©aufe« fliflbrfltenb »ei fid) bin.

Zod) btrfc Stube war nur fdjeinbar, benn et aa)tcte febt auf Otbnung. So-
balb fid), w«« (tbt bilufi(5 ge<d)ab, bat Heinere Colt in bie ©aore gerietb,

war et wie tili Slift Ntjwifdjen tmb tbciltc |o enngifd)e Cfcrfrigen an«,
' unb alle« sitternb fid) an bie

"

91« wir ben „«apeHmeifief iu biefer Sonbe einfpcrrten, fanb fcfcrt

(int genaue llntrrfudjung (einet ftttonliäjftit flott. Zie gante (SefeBfcbaft

gruppirte fid) nm ie)n in alle« mojltd)en uni tmmc^lidjtu Situationen unb be-

gann ba» Sramen. Stur bei vctiseiccuimiffariut nabiu (eine Sfotij seu
bei« 9n!ümmling. affeubetaiintfd)aften beaiunen Ret« mit einem oft !ebr im-

pertinenten »eried)en unb »efubleu. Zie Stoßen biängten fid) natürlid) bor,

fo bafj bie Aleinen nid)t« ton bent gremben leben , fonbern fla) bodjfltn« mit

ben langen atmen ober Seinen burebbrängeii tonnten , um ibn ju jü&lca unb
ibm bei bieler Oclcgenbeit einen Sufd)el ©ante auliuteifjen. Zer Äapeu-
mcifler lieg fi* anfSnglid) aOet gefallen. £1« aber eine nafeweife SWeerfafte

fla) mit ibtet €<6nauje ber feinen febr näherte unb ein Heiner Jtotclb ibm
gleicbjeiug feinten eine ©cwb »oll ©aare aa«n§, feielt et ben Sugenblid für

geeignet
, fid) in ben nitbigeu Steffen in feften unb bi§ ber SReertafte fo in

bieStafc, bafj ba« Slut gleid) frremweije flog. ütun war aber ber Xenfel

le«. Sie bie gnrieu fiel bie ganje 'üanbe faud)enb , fd)reienb unb beifjenb

über ibn ber, unb ber AaptQmeifler wäre obne Onate eerloren geirefeit, wenn
nid)t ber $cliicicoramiffaria« batwifdjdi gefabten wäre unb »übe ge-

giftet baue, ttr tarn belbalb nod) mit bera blauen auge taoon, fab aber,

tag biet unter fo brutalem tad fcme fcinete «,ibung leiben würbe unb be-

frblofj, bie neue SSobming balb }ii »erlaffen. ai« Vlbenbl bet Zbieiwätter

futterte, flaub id) in bet Wabe unb beobadjtete bie Zbiere. 3* bemerfte, bafj

ber JtatxOmeiaet gauj tufammengefaueii unb fdjtinbar t&eilnnbinlo« an ber

Zbür fafj, wäbreub aBe anbern mit »Über (Wer über ba« gutter berftürjten.

anfangt glaubte id), et babe wefel bei ber Prügelei fo siel gelitten, bafj ib.m

bet appettt wrgangeit fei, aber id) feilte balb eine« anbern belebvt rc-erben.

XI« ber Starter fort n>ar unb td) mid) einen Hugenbliet umgebrebt trotte, fefrte

id> ptöQlid) »om ganien <St)cr iene« eigentbiim(id)« Inrje „<>o, bo, b»," butd)

tceleje« bie «ffen edjreden ebet etaunen au«jubrflden pflegen. «I« id) um-
Midie, fafi bet ÄapeOmeifter febon in ben Statten unb ladjte, etwa jebn Jlffen

waren bereit« ebenfaü« im freien, unb id) tonnte nur butd) fä)ne(le< A*'
fpringen bie übrigen t»on bem 3ntB>ifd)eu jutücr(wlten. X)ieZ(ür ftanb offen,

ber JtapeDmeifler batte beobadjtet, wie ber fflärter bie burd) $ftoet unb

@d)linge geftd)erte Xfetite gefcbloffen unb nad) feinein Fortgänge fid) fofott an

bie Öffnung getnad)t. »ei feinet anfjctotbentlid)en wefd)ic(lid)teit , mit bet

et fid) fd)on auf ber Steona ftet* an« allen *<anben unb igdjüngen befreite,

erteilte er feb.r (djueü feinen 3»ect unb war roieber auf freien güfjen.

*n Sieberbctomtnen war nid)t p benfen, baran fd)eiterte felbft mein

3ua«, ein tleiner ©panier, ben id) für lt) <"fb. 6terl. auf tantarote feinem

»ater abgefauft, unb beffen gr8ftte« Cergnügen e« war, bie entrotffljten Ib'ere

roieber empfangen. 8ei ber fan an ba« «Junberbare gtenjenben »ebeniiiV

teil, n>etd)e biefer Änabe befafj, gelang ifem bie« and) jebe«mal nnb vwar

(dfnrtt, aber bem JtapeBmeifler roar er bo* nia)t getfaebfen.

Sabet befrblo§ id), itjri burd) $nnger ju jtoingen, feineu Inftigen Xufent'

fealt in ben Zoppen jn »erlaffen unb an 35ed fid) einfangen }u laffen ; aber

aQe« war »ergeben«. St aar |it tlug , um in bie galle ju geben , unb reufete

fid) auf aüc miglid)en litten guttet ja »etfd)oflen. Ving ber Wärter mit

Stet« jnm Slcpbanten, fo fafj er auf ber üauev, um wie ein Olib; auf ben

nitbte abnenben Aubl jjernieberjufabren
, it)n in ben ©aaren ju taufen, bann

beffen Srffbreden ju benutten, um eint«aar^anbct'o(19tei« ju (lebten unb ibn

au« bem näcbften 2Pant mit gefüllten «aifentafcben bübneub ait«)ulad)en.

grildjte unb bergleieben burfte man ntrgenb« aufl'etrabren , er ftabl fie alle;

wenn bie JcrUner ba« öffen au« ber Äüa)e nad) ben (Satüten brad)len
, lirfj er

fia) plclflia) auf fie niebetfaUen, raubte in ungläubiger iScbneDiflfeit Kar-

toffeln ober gleifd) unb war im 3(u serfd)rcunben.

3d) fab, auf biefe Seile etteidjte id) niebt» unb liefi ibm betbalb fortan

Wabning ftinDcden ; benn wenn et uns burd) feine €tvtia)e and) bifweilcu

fetjT in $arniid) brad)te, fo wollte id) ibn bod) uid)t tobten, weil id) practifd)e

unb enetgifdje iKatuven, gebieten fie au* einem Sffen an, immet fd)äQe.

tfiue« ^ad)mittag* fafj i* bei fdjonem JBetter allein mit einem ©ud)e

anf bem $intcrbrd unb ber fiape&meifler im C*rofjtopp. 3d) nsufjte mid)

tsou ibm beobachtet nnb tbat betfealb , al« ob id) eifrig in« Vcfen mtieft (ei.

S9alb flieg er leilekie SUauien betab, aber immer nur wenige Stufen, um ;u

prüfen , ob er aWr uubemertt (eruntertommeit tonne. Slttr gegenüber , in

etwa Ii gnfi Üntfentung, befanb fid) ein mit ZraHen serfebener -'^übnerftaO,

beffen Zrog nod) liemlid) mit geuxiä)tcm »rot gefüllt war. Die« war bat

3it\, auf welebe« et lotfleuette. 3d) dielt mid) burdjan» rubig, unb er rfirfte

bi« an ben Zrog cor. XI« er bie ©anb nad) bem »rote au*flrcdte ,
pidle

ein *nbu nad) ibm. ,1a) bifi mir bie l'ippen blutig, um ba« Satben über feine

©rimaffe jitrtldjubaltetu 3n berfelben fprad) fid) eine fo nnroiberfteblidje

Jtoinit unb tugleid) ein fo brofeenber Urnft au«, baß fie ben ärgflcn f«pod)on-

ber curitt bittte. ©o beutlid), al« ob e« gefpreeben wlire, lag barin: ..Zu,

nimm Zid) in »ebt , ba« nadjfte Sliai betontmfl Zu «tebe.- Unb fo toat e«

aus). Za« wiglüdlid)e «ubn pidte trieber , aber ber «aprUmeifter bielt fein

iWort. fBte ein »lib fubr bie linfe #anb butd) bie Zialleii, ergriff ben ©al«
be< ^uhne« , b°lte ben «epf nad) aufjext unb maulfcfecllirte biefen mit ber

9ied)ten mit io(d)ee 3d)neHigttit , bafj bem armen (mfene ©erat unb ©eten
»erging. 3d) bad)te, id) foüte mid) Qberfd)lagtn bot Sad)cn, glaubte aber,

ba er mir im Qifcr gani ben »üden tugetebrt, ben günftigen wtgenblid ge>

tommen, nm ifen jn greifen. 3d) ftürjte auf ibn ju, faßte ibn aud), aber

butc» einen Stfj in bie ©anb befreite et fid) augenblidlid)
, fprang mit einem

»erjweifelten Safte über meine ©cbulter auf ba« Zed, lief aber niebt etwa
gltia) naa) oben — nein, ber infame «trid woOte fi* erft an mir tätben.

Steine beiben Sacabn panten auf iferen Stiden in ber ©onue »ot meinet

Safüte. ©ierber wanbte er feine @d)ritte garq bebid)tig; beibe Btäubten

bei feinem ©ernntommeu Xantm unb gebern, aber ba« bcabfld)tigte er gerade.

Sltit einet genialen ©anbbewegung rifj er bem grofjten »on ibnen ben gangen
prachtvollen gebertamm an« unb fafj im 9tu im ISant SSaferenb er mid)

angriitfle , liefj er geber für geber über »Orb fliegen. {Run läge mit einet

nod), ba« Zbier babe leineu Serftanb gebabt. 3d) war natürlid) nid)t in

ber rofigflen iStimmung unb badjte fdjon »irtlicb baratt , ben Unoerbeffet-

lid)en in crfdjicfjen, aber noeb an bernfelben 'Jtacbmittage würbe id) mit ibm
burd) einen «ubetu Streid) au«ge(obnt, beffen Äomif fo grofj mar, bafj mir
nnb ade» jjufdjautrn »or Sad)en bie ZbrSnea Ober bie »aden liefen.

Cinet ber flrinen t'ampun« roar fo febr jabm, bafi et fafl fiel« in

meinet Stäbe blieb unb mit nie ein ©unb folgte. Watürlid) betaw er alle

m»glid)en Sederbiffen. C(u Siern finb Äffen galt) befonbere grennbe, nnb
febalb ein« nia)t red)t frifd) war, erbielt e« mein tleiner ©ebbt. Cr ftedte e«

fcfcrt in bie £adentafd)e unter cer Untertiefer, bod) wenn e« aud) gut burd)

ben ©d)li|} bineinging, fo brad)te er e« nur mit griffjter Stfibt roieber e)erau«,

unb id) amürttte mid) oft barübet , wie ba« tieine Zbier mit bem »ertebrten

$anba)en fa)cb unb febob, ebne »um iJiele ju gelangen.

©eute faß e« in berfelten Iomifd)en fofitur auf bem öangfeill, tväbienb

id) Wetter la«. Xuf einmal bottc id) öobbi ein furdjtbare« 0*e|d>r(i au«-

flofjeit unb ein Süd belehrte mid), bafj ber niebertrad)tige Jtaptllmelfter ibn

überfallen batte. ©d)on woBte id) auffptingeu, um meinem Sieblinge tu

©tlfe }U tommen, aber ber fid) mir bictenbe ^nblid bannte mid) auf bat

©rubl unb id) ntufjte fr lnd)en, wie feiten in meinem i'eben. Zer Jtaprll<

meifter baue e« auf ba« Ci abgeftben; mit tUbnem Oriff fafjte er »obbt mit

bet Sinleu, wäbrenb bie »ed)te ba« fti in bet ©adentajd)e umttainmeile unb
jerbrüdte. Za« ©gelb lief bem armen Äleinen iura üXaule betau», unb
wabrenb et unter ben eifernen ©inben be« Jtapellmeifttr« ttie ün edjranb-

ftode fafj unb nur uuarticulirte , burd) ba« Si balb erfltdte «lagelaute ber-

»orbtaebte, ledte biefer ibm ben benotanettenben 3ubalt be« Sie« iu adet

®emütti«rul)t »om INaule fort. 9tit ber 9ied)ten brüdte er bie ?adentafd)c

(o lange, bi« ba« leftte Zropfd)en feeroutgequetfebt war. Zann (prang ber

Stauber mit einem ©a|je in« IBant binauf unb Iad)te; ber arme »obbi wim-
merte abet tlfiglia) unb b»lte betümmett bie äirrfd)alen au« bet Zafd)«, nm
ben übrig gebliebenen Sied abiuleden.

Gm fo au«nget»öbnlid)er «baratter, wie ber «apellmeiflet. tonnte aud)

nur ein aujjeigewöbnlicbe« Sube nebmen. Sine« flbcnb« bctanien wir eine

beftige »emittcibüe. ©anmUicbe Äegel wntten gegtit nnb bie oberen follten

feflgemad)t werben. Zer Stegen goft inetiomen, uns bie fd)watjeit9ewi(iet-

wollen bauen bie Zäinmeiung jur Starbt gemad)t. Zer Zomicr brüllte , bie

Stifte judicu unb auf beu eifenbefd)lagenen ©piften ber Staadt büp|ten in

gtünlid)eui Siebte bie Simcfeuet, rcSbreub ber i<b»*fbotfd)eiu ber ffiellen

biefe wie ein geuetmeer erglanjai licfj. Zer Jtapeümeifiei fafj iu ber (Stoß-

mar«, al« er, burd) bie ©egelfeflinad)cr aufgtfdjredt, auf bie ^ramraa (prang.

XI* et fid) aud) biet gefolgt iab, Itoa) er ganj auf bie <rpifte buiau«. ^loft-

(id) fabtt (in Stift bemieber, unb ein Slintfeuei flanimt neben ibm auf. 9t-
bteubet unb eifdjredt ipnngt er empor unb wiB biet*raffe erfaffeu, aber greift

febl unb pürjt 120 gufl^cd) bm.ib m bie fd>aumeiibc ree.

SSir boten ilm uid)t wieber gefeben, unr er wirb unfeblbar im Stadjcu

eilte« ©aiü fein Ötab gefuubiu babeu.

•flter wie er fid) aud) »erfünbigt, bebauen babeu wir ibn bod), unb uufere

Ää)titug bat et mit fid) genommen. Sr war ein Uffe, wie ibn bie fflelt uio)t

oft fiebt. JtapeUmcifler, fanft rube Zeuie afebe ! Si. «Jeuier.

Wufldfnng ot« edjrTi'SHtbn« in St«. :i.

Äeine Siub' bei Zag unb t*tad)t,

Dtidjte wa» mir S>erguügni mad)t,

Äd)nialt Jtof) unb wenig <tctb,

1 gefiiUt.

3lt»«ll: Za« SJeib be« Jtaraiten. (gotlf.) 'Jtob. eon VI. Seu flion. -

flu« »telen l^ecren. V. Zer Zeutld)e ^faner »ou Jriflan ba lintilia.

(6ä)!ufj.) — Sin i^ctmiltag bei Segel »on galcfenfteiu. Son nnfaui **c-

ridtttrflatter , Serf. be« Sefud)« bei Stoltfe. — Zidjter unb Silbbauct. IHn

3Hnflt. am gaiitilicmifa)e.

»riefe unD ©enDunfirn finb ju ridjtm an bic Sirbatiion brt Xa^rim in Veipjio, $oführatV 9ir. 17.

Unter Serantwortlicbteit »on 3. lilafing in Oiclefelb, berautgegeben »on Dr. Habrtt Hornig in feipjig

Setlag bet Oabeim-erpebition »an Üelbagen » «lafing in fiitlefclb unb «trlin. — Zrnd »on *fd)tt • Willig in fripjig.
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ISin Dnitjiluö Aniiiilirublnü mit 3Uiiftrniioncii.

iSTftbciiit »öcbctttlid> unt ift turcb aüc *ud^anblimgni unb ^rftiimtnr rierteljä^rlifb. für 18 Sgr. ju bqieben.

Wann im Scgt bc* ^t&bantrl« auo) in 9) cnateljef teu bf»e,arn Mrtak

III. 3al)r0niig. ^mataiben sm ?. Hooembtr 136& jfla hfo™3 N* «"^ *l(lel"' J*65 bis b*b> J8CT. 18(>7 .V. 5.

'•Unter bcn Ponnern 6es Staate|ireid)e5.

l'cn tcin Herfafftr te« „Sit man laiJCTlicie SWanufcriptc brudt." *J

8)B <Prinjpräfitcnt ?cui« 9?apclecn ©cnapartr gebt in feinem

Gabinette anf unt ab; wir fint am flbent te« ttitten Xcccmtcr«,

auf feintm 'ilrbcitetifcbe liegen aufgtfcbü.icnc ©üebre, eine Unmaffe

ben papieren, Xepefdjen, Briefe, iNappcit« über tie Greigniffc Hefe«

unt te« »orbergel)cnten Xagt«.

Gin tylon ten 1?an« ift auf einem antern Xifdie ausgebreitet,

unb burcbStftinabcln mit farbigen Steffen fint einige Vinicn punftirt,

bie ^«n-ibtiii.v eine Strafte turd)j<tineiccii. ©cn £tit tu £til er»

febtint bre (General SRcguet mit bringt irgtnt ein Uapier, ••• ter

^rinj öffnet e« t^afiig, unb ta e« immer nur einige feilen enthält,

bat er e« mit einem ©lide übcrflcgen, bann nähert er ftd) befagter

Üarte, unb nimmt in trr Siegel gewcbnliri» eine H*cränberung mit ten

Sttcfnabeln tcr. Seit einigen Stuuttn bat er eft in ta« Schäditel-

cben greifen muffen , welche« tie Nateln mit rethem WlaStrpfe ent

bait, unb gar eitle Sirajjen finb curdj bitftlbtn auf feiner Marte

gtfperrt vcorteu.

XitSRabeln mit rotten ftöpfen beteuten aber ... ©arrifabtn!
... Cr gebt auf unb ab, bie ftroie auf ber ©ruft getreu;,!, teu

©Iii tlar unb feft »er fld» b,in gerietet, bann wieber bleibt re fteb,tn,

ftüpt eine §anb auf bie i'ebne eine« ©tuljlc« unb wirft einen langen

SSUef ... auf ta« ©ilb te» großen ftaifer«! Ober er fefct fid? an ben

Jifcb, ergreift eine 'jeter, unt mit jener unlefei lieben .£>anbfdirift, tie

gar (einen franjöftfcben Gharafter bat, wirft re einige feilen auf«

Rapier! ...

gangfam f6leia)en bie Stunben taHrt, e« ift fieben Uhr, efl

fd>lägt adjt, e« fdjlägt neun! man fertirt itprn ein einfache« Souper,

unb naAbem er gegefftn, mad)t er einen ©ang turd» bie übrigen ©t*
mäcber be« Clafde.

Sit« er in fein Gabinet jurfleffebrt, liegt auf feinem liftbe feben

ein grege« $a<fct von neuen Xcpefdicn, welche ter ©eneral Woguet

gebradit. Gr öffnet . . lieft . . . unb unbeweglid) bleiben feine 3n8t.

G« finb bie mit „Cictor $«gi>* untcrjeidSneten SWantfefte be«

*) Tic f« ttlannt giftcrtentn beiben 8or15ufer tiefe* ?lu>fa|}t» : .tffiie

man (ai|trlid)t Wanufertptt truift" unb „{im $etabtnb big «iaai»ftreieb«",

finb einbauen in vir. 14 unb 19 be« II. Üabrgang«.

Omite iL- r^inUnn', »eldje« bafl üclf ju ten ©äffen ruft unb iljm

anzeigt , taf; bewaffnete Raufen Xemclratcn au« tcr Grebin) auf

i : marfä)iren, um breeint mit teu Wcpublilaneru ber -Vauptflatt

)u lämpfen. "Jlntie Xianifefte tefietiren eine Vcllererfaiiimlung:

noeb antre fint an tie ?lrmre geritblet, unb in feurigen 2Perten, iii

fcbniungcclleu ^brafen fuebt man ten Scltaten in« i !
::;<. |U

rufen, tafj fb Äinter te« v\mbe«, tcr SJepublil finb, unt taf; „ter

öerrätber i*cnaparte° tie« Vanb lern öürgrrfriege preisgibt unt

tie SKepublil tettet!

Xerl'rinj legt tiefe Wanifefte, ein« nadi tem antern, bei Seile;

tum nimmt er einen ©rief , teffen >>ant»*rift ibm belanut ju fein

fcbtinl, unt mit tem ?lu«trurf ter ÜRengicr öffnet er ibu. Xccb balc

rrercantelt ftd) tiefer Äuetritef auf feinem (^efichte in ten te« Dtt§<

niutbe«, te« Umvidcn«; enblicb wirft er ben ©rief bei Seite unb

get)t mit gefurebter Stirn einige ÜHal im liabinette auf unb ab. ilbei

aud) tiefer Unrcide
f
in int fiefc bale ja legen; tenn mit ltid>tem

Scbfeljuden nimmt er ben ©ritf wieber auf, lieft ib,n -,u Gute unt

ein reriditliche» l'äcbelrt umfpielt feine tippen.

<S« ift ein Sdjreiben be« <Sr<itönig bcn SBeftfaleu, ber ftd)

geflern v.cii bereit reflärt hatte, fein Sdudfal auf Xi^ unb Veben uiit

brm be« ^rinjpräftbenten rerfnüpfen. X^P^eltenraujdi ift

fd)neQ creflrgen, ber $>err 3vrcme ©cnapartt bat beredinet, bafj er

ct'.S Äatfdiall bcn jranrreicb unt @cucreneur be« 3ubalibenbctel« ein

Ginfcmmen bcn 50,000 granten bat unb tag — wenn ter Staat«*

flrcid» feblfdblagt, — re wieberum ten 2Deg in« Öril nebmen mufj.

— Sielleiebt bat er au6 eine Jtartt cen $ari« auf feinem Xidie

liegen , auf beT er burd) Stednabeln mit retten ffepfen bie fid) feit

tem i'iittage fiüiiblidi cermeb/renben ©arritaben punftirt, ... mit

einem SBcrte . . . bre ©ruber te« grojjcn Maifre« gibt feinem iMeffen

ben 9iatb, bie Partie aufjugtbeu, — bit berbafteteu Xeputiiteu

in oveibeit ju fetjen, — eiBe9?ationalberfammlung ju berufen K. :c.

. . . 6« flcpft an bie Xbflr te« grinsen, unb tie« mal ift e«

nidjt ber Öentral ÜKcgnet, bre biefelbe öffnet, fenbern ß^arlt«, unb

gleid) hinter :bm )eigt fid) ein fdweewei&e« $aupt unb ein @cfid>t

mit feften , männlidicn , intelligenten ^ü.ien.
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Xer $$rinj trcbj ftd) um, ein furjrr Äu«ruf — Grfiaunen cber

3Ki§nratb bejeiijfcinenb — entfährt feinen ?ippen : bed) ehe Gbarle«

ned) rin SBcrt gefprc6en, ^at il)it ber ©rei« jurfldgefdjcbcn unb ift

in ba« Gabinet getreten. - Xer ^rin:. menbet fieb ganj um, macht

feinem S'eibfammcrticner ein 3«i<h«- mit ter $>anb, — tiefer ter=

läfjt ba« ©rmad) , mit ber Gintringling befintet ftd) mit lern Gr«

%'räfitcnttn allein.

„3d? mache . . . unb tieaeidjt jum legten 3Mr . . . ten tem

Siechte ©ebraud), ba« Sie mir eingeräumt haben, 1?rinj," fagt er

mit einer Stimme, in tcr eine grcjje ftufregung fid) mit ©ewalt

ju terbergeu fud)t, „ju jeber Stunbe bei Ob/Uen tcrgelafTen ju

»erben

„Unb ba Sie mir 511 jeber Stunbe »iflfemmeu fint," unter«

bridjt ber $rinj, „fo bin id) Ol)ncn Xanf fdmlbig, jcbc«mal wenn

id) Sie febe!*

Xer Orot« fucht nad» SEBcrtrn, ei fietjt fid) fdjeu im Gabi«

nette um; enbli* ftefjt er auf unb nähert fid) bem Crimen; feine

Stimme ifk tcr innerer 3?e»egung faft unverftänblidi
;

feine $anb
will fid) ibnt entgegenftrerfen , bcd> eben fe fcbnell jiebt er ft<

»Uber jurfid . . .

„S?cui«!* fagt er enblitb, „Sie hätten mid) bcd> »enigften«

feUfn arretiren laffen
!

"

.Sie, meinen terebrten ?ebter, Sie meinen älteften, meinen

heften Sreunb!" ruft ber Ikins, „Sie, Seillarb, ter meinen

©etfl gebiltet »ie meine Mutter mein $er», Sie, bem id> fc riet

fdtjulbe!

„Unb jum Dante, entehren Sie midi!* erttibert ber anbere

mit fefter Stimme, „nicht Ob* «.'ebrer, uidit 3br i^reunb, •— nein! ten

Xeputirteu, ber auf ter äufjerften Vinfen ft^t , ten SJiann, ber fdjen

Wepublifaner mar, che er benfen fennte, — unb ber e« fein »irb,

fc lange ned? ein $au<b Scn «.'ebeu in ibin ift, — ben hätten Sie

arretiren [äffen feilen, 'i'rinj, er hätte Obnen gebanft, • - unb

»ürbe nicht, um feine Gbre ju retten, gejteungen fein, mergen fein

flebjigjäl)üge4£>aupt auf ber «öarritatc ju jeigen unb ba« terratl)ene

SJclf iu begeiftern jum «bürgerfriege , . . . jum 2Biberftanbe , jur

ißergeltung, jur 9i\id>e geaeii . . . gegen Sie, Venia, meinen 3 C15'"I9

... faft mein ftinb! . .
."

Ter alte 9Jcann ift auf einen Stuhl gefunfen unb bat fein

@efld)t in ten $änten terbergeu ; ... ter l'rinj ftet/t tcr ihm, —
feiu »lief ift gut, liebrocdunb freunblid«. — .Wein armer «eiüart,"

jagt er, „mein armer Rreunb! . . . »eilen Sie, tennen Sie in

biefem Äugenblicfe mir ruhig juberen ? Xafj Sie leiten, »eif?, füb,le

id> . aber icb b. effe, Obren fcharfen löerftanb, 3bren flaren ©eift teil«

ftänbig ju beruhigen ! älVnn Sie biefe« 3'mn,tr ttrlafftn, }e beffe

id), Sie »erben c« mit ber Ueberjeugung thun, ba§ in tiefem brrben

(Senflifte ^rcifcfjen un8 beiten ein jeber feine $flid>t erfüllt, i<b,

inbem id> Sraufrei* rette, Sie, inbem Sie tiedeidit 3b.r i'eben

3b,rer unerfdjiitterlidien 9)feinutig uim Opfer bringen!"

Unb Veui« Scapcleen fetft fieb, feinem 8ebrer gegenüber, jiebt

auS einem Saften ganje ^adete ten papieren , jeigt einige berfelben

ttm ©reife unb fagt

:

„Sine feciale Ummäljung, Sie felbf) b,aben e8 mir eft genng

gefagt, tarnt nur tureb eine ftarfe, ntäebttge Regierung aufgeführt

»erben; ber Sfibrer, ber ben SBagen einen fteilen Stbb,ang fidjer

bcruntci'leitrn feQ, mujj bie unuutfibräntte Verfügung Über ben

^emmfebub b,aben : Uinr ein Diftatcr fann bie jügellcfen «Seit««

elemente bänbigcu ! Seb.en Sie '. Rimberte ten «Bemeifen liegen

in meiner .£>aub," b«f( bie llm»äljung be« nädjften ffrübiab,r« eine

fcäaliftifdje fein niirte' unb bie Häupter jener Partei haben teü«

ftänbig JRecbt, nur für eine feäaliftifcbe 8ietelutien taugt ber Sßcten,

ben 21 Oabrc Varlammtavifmud aufgelcifert b,aben! i'eute »ie Sir,

i!eiBarb, eble, bedjlierjige Gbarattere, baten 17SO bfrtorgcnifen

;

jebed» 17!t'2 frlgtc iljnen auf tem ftufj. Tie ^anpter ter SBrrg-

partei, bie für 1SÜ2 tieücidit fegar gute äbfiditeu haben, liegen

tielleidit fd>cn 1 S.
r
>4 »ie iSamiDe CCeSmeulin« auf tem ftinhljef te«

J£>ccbgeri*t9 ju Glamart 35er cen ter fi»ebc b/tatrcllente Staat«»

»agen »irt bie ftübrer »ie bamal« mit »erfdimcltcrtem Raupte läng«

ter $>eaftrafje liegen laffen unb »irb mit ten jügellcfen 9tcffrn tem

.l5b,nenteii Slbgrunb jufiürjtn, unb S5ranfreid) »irb terlcren fein,

»enn nidit »ie tamal« im legten Äugenblicfe tie fräfrige §anb eine«

Xittatcr« tie 3ü8tl "fl1*'!' unt auf ten Si(j fd>»ingt!"

„3«8cn Sie mir ein einjige« Söeifpiel ber iÜJeltgcfdiicbte, ba«

mich eine« anbmn belehre , ich frnne feiu« ! 3<b wiQ anber« b,anbeln

»ie daefar, <5rcm»ell cber SBenaparte, id» » i 1 1 nicht »arten, bi«

ba« Vanb am Äbgrunb fteb,t, ich »ill ntct)t, tag Srantrcidi fidj fetbft

burd) einen furdttbaren SJürgrrfrieg fcbitädie; im 'ilugcntlirf, »e baJ

8nb,r»crf bie iWäber in ba« ©elcifc fefrt, ta« ium ^bgrunb fübrt,

ba ergreife i d> bie 3ügel mit ber einen, ten $emmfdmb, a«'

bern #ant, unb »enn ©ett mir beiftebt, feil ba« ftaunenbe Qurcpa

ein SVranfreicb au« meinen ^änten tyrnjertaudsen feb,en, »ie ein

j»eite« nie gewefen ! — ©eh,en Sie auf bie ©arrifabe, SüeiHarb, id>

errbente e« 3bnen ni<bt
; ich liebe Sie »ie einen 2>ater, unb »enn

id) Sie terliere, »erbe id) »ie um einen i'ater trauern; aber mit bem

tiefen, feftge»urjetten ©etanten : „3tb, rette {Vranfreidt" fenut mein

$xrj feine antem Hffefte! 3d) — 3tjr Sdiüler, 3l)t orreunb, fafl

ÖV fiinb, «SeiHarb — irb inadie mir feine Ollufienen, ba«

«Blut, »eldje« fdicn geflcffen ift unb in Strenun ncdi fliegen »irb,

beflerft bie ?Jflafterjteine in Jclge beffen, »a* man meinen Gib«
b r u d) nennen »irt, id) »eijj e« febj »rbl, tie Äcpfe, »elcbe bie ©uidc-

tine in ben büftern ilcrb werfen wirb, teerten mit ibjeui leBten Sltb,em»

juge ned) ben Gibbrüdiigen terflueben
; SWüttrr, Übttinnen, ©reife

unb Rinber »rrten ein ftnatbenia über mid) rufen, »erben radte«

fdjreienb ib^re ?lrme gm $immel b,ebrn, id) »eifj e«, id> »eig e« !

ihnen allen »rrbe icb »ie jeijt 3bnen antteerten : „3 d) » e 1 1 1 e % r an f«

reid) erretten!*

Xer i'rinj hält einen «ugenblid inne . . »eillarb flant bäftcr

tcr fich bin.

„Cber," fäbjt jener fert, „hätte id) tenn »irflicb bie Strcb=

puppe fein feilen, für bie man mid) gehalten t)at, unb utebt mit traf«

tiger $>aub ba« Steuer ergreifen, »enn ba« Sd>iff, tem reifjenben

Strubel erfaßt, ®efal>r läuft, an ben Reifen ber ftüfle ju jerfdielicn ?

— 3a freilid)! id) blatte e« »ie ber ©encral Cataignac madfcu

fennen ! ftreng bie Sermcl, ba« @ e » a n b be« gelüfteten Gibe« be«

»ab,ren unb benned) Xiftater feiu! Xed» ba« »iberftebt mir! . . .

Od» blatte aud) rub,ig bem Bürger ?etru=»ieaiu ten ^räfit«ntenftnl)l

abtreten fennen unb ein frieblicber 3ufcbauer ber «ataftrcplie fein

!

SRcin, «üeiUarb, mau nenne mid) einen Gibbrüdiigen, id) »ieterbele c«

Ohneu jum jcl)ntcn Wal, bem bie fcrupulfl« red'tfcbaffeiien IlJeufdjen

ben dürfen trcljen »erben, bem bie ©ei<bid>te jebcdi einft ©ercebtigteit

ttiberfabren laffen unb ibn ten tiefem Attentate fveifpreeben »irb,

ter . .

Ceillarb ift aufgefprungen, bat feine ftaub ergriffen unb mit

ljaftiger Stimme ruft er: „Unb bann? »enn ftranrrei* gerettet ....

»a« »etben Sie bann thun?*

.SlKein Scbicffal liegt in ben ganten ber i^ranjefrn!* ev»itert

ber ^rinj, „id) »erbe mid) bem üluefprucbc ter i'iaticn fügen.*

„Unb mit tiefem «9ebauem bie Jtaiferfrrnc annehmen,* ergänyt

«BeiQarb bitter läd>elnb, „e mein ©ett! i'eui«, »elcb eine äielk

fennte Ohr 9<ame in ber ©rfd)id)te fpielen, wenn Sic »irt Ii d)

granfreid) retteten unb bann "

„2i?ie Gincinnatu«, ju meinem Pfluge jurödfebvtc," unterbricbl

berl'rinj läcbeliib. „ifiBiffen Sie, Seillart, »el*c« bie gcfäbrlidjften

Schwärmer fint? tie c l a
f j i f

di e n ' Sic fd-»ärmcu für Xiugc, tic

b^rnte ein ©räuel »ären! ... bed), lieber Skillarb, ... garten!"

„Od> trrflcbe, Wenfcignrur, ... idi trrftche ... ber tünftige

Gaefar mufj über feinen Xriumpbjug nad^teufen, beeb, »enn Sie mid)

aud) einen claffifeben S4»ärmer fcbelten, mujj i± Obnen fagett, baf;

id> tie Gaefaren tcrjicl?e . . . fie führten gefangeue »enige tcr iferem

Xriumpl)»agen her ... Sie jeted), ÜKenfeigucnr, »erben nur ta«

ftapitel erfteigen , intern Sie „ ba« g c f < f f
e 1 1 c 'granfreid)" fieb

nacbftbleppen, — abieii TOcnfrigneur, acicu!!!

"

$>err ÜJeiUarb b,at ba« Gabinet terlaffen unb ber Vrtuj ficht

ihm lange, lange nad); banntest er »ieter an feinen itfdi jiuurf uub

empfangt furj nachher ten ©eneral 3fcguct eine ^ln-,abl Xepifd)cn,

»eldje ihm anjeigen, taß tie SRirrifatcu fi* unaufljet'lid) tcvmtljrcu,

baf; ba« Stell anfängt, tem Kampfe »ie beraufdit ju »orten, tafi

ta« Cumittf de r<5sistance unermütet »irft , unb faß tic Xruppeu

anfangen ... ermübel ju »erben!

Xcfl grefjcn ftaifer« blrid'er Jicffc lägt feinen ftepf iu tic J^anb

flnfen, bleibt einen ftugenblid unbcwoglid,« , tami tritt er an* iVnftcr

unb ftarrt ju bem Haren bfütefternten Gimmel auf.
» •

G« ift Wittag, am t irrten Xecentbor! - feit tem trrgangrnru

Abmb haben fid) tic Xruppeu, man meebte Jagen, nu«gerubti tonn

UlylllZGO Dy VjkJ«J
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nur fyte unt ta ^a6tn fle einige unbebeutenbc ftrategifetie Bewegungen

ausgeführt. Die 9?epublifaner ^a6en tiefe £til benufct unb $<tri«

mit SBarricaten überfäct. Da« Görnitz de r&istanrc triumphirt!

3ulc« S«re b.at am fetben SDiergen „tem ©enoparte" feine Bier»

untjwanjig ©tunten gegeben, um auf bem SBege nach Gnglanb ju

fein. — 1<ari8 bewegt ftd? ; bet alte ©eift ter Srente, »etycr b,iet

feit 3ahrhunterten nur gefd>lummrrt , wirb wad>, man fwreit wie

wütbent: Vivo lm-äpul>Hc|Ue! man fingt bie Marseillaise, ben chaiit

du depart unb tie Cürondins uno j»ifd>cn aQetem jieb^en gerben

ten Straßenjungen tureb bie ©tragen unb erfüllen bie i'uft mit

ihrem unfinuigen : dea l.-itiipiou» — des lampion» ! in welchen je|}t

fegar „ta« <ßutlifum* Ceti 3eit ju £üt miteinftimmt.

Unb ju atlebem glauben tie Cptimiftcn ber »clf«partci eine

gewif>t äaghaftigfeit , *»'* 8"*iff* Uitenticbleffeiiheit bei ben ©el>

taten ju bemerfen, tie ihnen tie beften Hoffnungen gibt. — 3a ber

Xbat, e« fdjeiitt unbegreiflich, warum tie Xruppenführer feit tem

Borigen Stbeutc nicht tie geringfle ©ewegung ausgeführt, warum fie

jugelaffcn, taf; fe cid ©arrifatcu entftcbeu, unb niebt allein ten

aufmerffamen Spähern te« Cimiite de renislanrp, fentern and) ttn

©rittraten felbft erfebeint cS unfaßbar, tteätjalb tie »efeljle jum

ilngriffe fc lange ausbleiben.

Um swclf Uhr erhält ter an ter ^erte ©t. ättartin ftatteuirte

©rigate-©cneral GcrtaimGanrcbcrt turd) einen Sdiwatrcn«cbef ten

©efef>l, ta« Äommantc feiner ©rigate tem ©eneral 9tcbeQ ju über»

geben unb ftd) in« Gltfee ju eerfügen.

2Sir Tennen ten ©eneral Ganrebert nur au« ter unwilligen

^b, ilippifa , welche ter ©eneral St. Ärnaut am SJorabenbe te«

©taatsftreiebe« gegen ihn gefcbleutcrt, ein Officier, eb,ne Schulten,

ter gratis feinen ©eiftant tiefem Unternehmen leiht; mit einem

SBcrte, ein bödift ceräcbtlidfer 3Renfcb in ten Stugen befl §crra

JtriegSminifterS, ©rneral'l'ieuteuant« Üercö te ©t. Slrnaub ! — 3m
1tyDflfd?en ift ter ©eneral Ganrebert gleichfalls eine Slrt ten Sine»

malie. 2ßürte er einen Gieilanjug anhaben, fönnte man Um für

alle« in ter SSelt galten, nur niebt für einen ©ellaten. Gr ift

flein, etwa« ferpulent, trägt lange, nad) hinten gefammte §aare unt

einen Keinen, jierlicben Schnurrbart; für einen SDcufifleljrer b,at er

im Gieil oft gegelten, für einen ©eneral necb, nie ! SMan rühmt

ihm eine aitfopfenitc Sorgfalt für tie Seltateu unter feinem item»

manto nad<, tie ftd> gar eigentb, umlief mit einer eifernen Strenge

paart ; er beftraft fetjr wenig, ted? e« gibt BieHeidit feinen ©eneral

in ter ganien «rmee, ter cen feiner ©rigate fe gefürchtet ift »ie er

unt wieteruut and) fe aufrichtig geliebt!

SU« ter ©eneral Ganrotert in ta« Gabinet te« Ißräfttenten

tritt, liegt tiefer in feinem gauteuil, er ift bleicher tenn je; — feine

Ärme bangen fcblaff b'^ab, er ift ein ^ilt ter pbijr'f*en(irmattuug;

tecb nie bat fein SMtcf fe feft, fe energifdj geleuchtet al« geratt fegt

„©eneral/ fagt er ju tem Gintretenten, »elcber in militärifcher

Haltung an ter Xhüre ftehen gfblieben ift, ,id) haec ®'f Ju m"
befd)ict«n, um 3h" perfBnlidje iReinung über ben3uftant ter Statt

ju böten !
— 2Die fleht e9 mit ^5ari«, ©eneral?*

„Schlecht! SWenfeigneur," entgegnet t« Sieger Bcn3aatcha.

,9ßie fc, ©eneral? ©eben ©ie mir ©rünte an!"

„OTan f^t ju lange gejautert, SDienfeigneur, tie Offkiere unt

tie Scltatcn glauben, fürebten, taf? tie iKegierung, nadjbem fie einen

fe h<nWfn Schritt gethan, jept ©crupel fühlt unt e

Stritt thun wirt, aber . .
*

,?lbcr'' ©eneral, fpredjen Sie frei unt offen."

„Ginen Sebritt nach rüdwärt«, 2l?enfeigneur!

"

Gin feltfame« ^adjcln umfehwebte bie i'ippen te« "^rinjen

„Unt tea« nach 3hrer SWeinung, ©eneral, mö§te jeQt

um tie Partie ju gewinnen?" fagte er.

„«einen Slugenblirf jfgern, 2Jlcnfeigneur, ten allen ©eiten tie

»arrifaten angreifen, fie nehmen unt . .
."

„Unb tarnt, ©eneral?"

„9(untann,a»cnfetgneur," erwibertGanrcbeit lächeint, „fcheint

e« mir, ta§ ttir Sieger njären:*

„Sie täufdien fidj, ©enrral! tann »ären in ciernntjwanjig

Stunten antere SÖarrifaten erbaut, tie Pen neuem wieter genommen

werten müßten, unt währent teffeit fdtc'pft tie ^reoinj, Welche fteht, I

tjf? ^ari« ne* immer nicht befiegt ift, neuen 9Mutb, toaffnet fieb

mehr unt mehr, unt ta« ift te« Uürgerrricg, ©eneral, ten icb um I

jeten $rei« Permetten will, unb in welchem wir übrigen« auf tie

Jänge auch unterliegen würten!*

Ganrobert antwortet nicht ; er fteht mit einem ganj neuen ©t<

fühle junt ^Jrafttenten emper, welchen er bisher nur wie alle SBelt

fannte. —
Der ^räfitent fährt fert mit furjer, ftarf accentuirter Stimme:

„Die Onfuuection mu§ nicht befiegt, fte muß jer malmt
»erteil ; tie Äifpfe ter $t)fcra »uff™ mit einem ÜÄalc fallen,

tatnit fie nicht mietet waebfen ; ein SehrccfenSmantel muß über ^ari«

gemerfeu werten, fo bleiern fchmer, baß ber SJeten taecn fraebt unt

tie S3arrifaten vca felbft fallen! 3d> h*be Sie rufen laffen,

©eueral, um 3bnc» fagen, baß ten ter fi ritten Ausführung

ter SBefehle, tie ©ie binnen furjem erhalte« werten, tas Sßehl

3bre« Üaterlante« abhängt; taß 3hre Gnergie ten «ürgerfrieg

«erhüten fann; taß ©ie ter Veit te« Xagc« werten feilen!*

Gin 251«} fließt au« ten «ugeu te« ©eneral«,— t*r ©eltat
tebt in feinem $»erjen, mit ta« befrietigtemilitärifebeGhrgefühl fieigt

ihm wie 3orafuferwein iu ten Äopf!

„3d( hab^Sie auf tiefen heften hingeftellt, ©euaal,* fährt

ber *}Jräfitent mit etwa« fanfterem Xene fert, „weil tie sJ2a6we(t

tiefen heften am ftreiigften bcurtbeilen wirt,unt" . . . tcr^riniftrerft

ihm tie £>ant entgegen, .... „ich wellte einen tapferen unt aud>

ehrlichen, fleefenlcfen Seltateu, tarum \)ikt icb Sie awihtt»

©eneral ... Sic fennen fidj jurütfjiehca!"

"ßunft jwei Uhr beginnt ber ftampf in teu Straßen, wie ter

1>rinj cerau«gefehen, tie 93arrifatcn werten genommen mit mehr

eter weniger ©cbmierigfeit
; ted) Xage, ja 5Bed)en würben Bergehen,

wenn man Straße für Straße erobern wellte, jumal ta ter ^Jitleer»

tampf ten *ßarifern ju Äcpfe gejtiegen ift, unt fte auf eine ©arrifate

wie ju einer Suftpartie laufen.

Um halb Pier effnet ter ©eneral iKeguet vielleicht jum huntert»

ften iliale tie Xhäre te« Gabinet« te« ^rinjen. Gr ift fc eben Bern

Uferte geftiegen unt h»t fia> felbft Ben tem .^uftante ter Statt

überjeugt.

„Schlecht, SWenfeigueur,* berichtet er nictcrgefchlagen, a e« geht

fcblecfat ! Xaufente Ben lUiüßiggängcrn ftationiren auf tem Söcnle»

Bart teS 3talien« bi« jur ^erte St. Warttn, laffen tie dtepubüf

heeb leben unb Btrhebntu tie Xruppen !

*

Der $rinj läßt ben «epf in tie j£»änte finfen, flaut einige

«Dünnten lang Bor fleh hin, tann pl&plid) fpringt er wie turd> einen

eleftrifcben Schlag getroffen in tie nähert fid; tem erftaunten

©eneral 9ieguet, unt mit einer Stimme, wie tiefer fie nie Ben ihm

gebort, ruft er

:

„Diteg ii St. Ariiaud, qu'il exßcnte nies ordre»!"

Der 'Vrinj fteßt ten ©eneral faft jur Ih"te himiu«, unt al«

er fid» allein fteht, fällt er auf einen Stuhl, er ift bleich, wie Warmer
unb feine $5nte jittern cenBulfioifd» . . .

Vänger al« eine r^alr>e ©tunte fi^t er ta wie eine Statue te«

blaffen Sdjrectcn« unb falten Sd>auber« . . . ta judt er mit einem

SDIale Ben neuem jufammen — fährt auf — fpringt an ten Xifd) —
ergreift tie giftete, tie feit trei Xagen an ihrem %'lafe liegt ....

ta frad^t c« pleplicb, al« wenn ter Grtbeten ftd) ?jfne, ein ununter«

bredjeiie« öetffe burdjjucft tiei'uft einflanenengebrüü, wie%'ari*

fein jweite« geejert, erfchültert bie bebenle Sltmefphäre— tie^iftele

entflnft feiner $>ant, er richtet Wieberum fein freiteweiße« Slngeficbt

in bie §Bb« — will einen ©lief auf ta« ©ÜB te« ftaifer« werfen,

ted) wentet ihn fd>eu wieber ab — tann febreitet er ter Xhüre ju

unt bemerft ju feinem Gntfefcen, taß tiefclbe . . . geBffnet, unb taß

feine „©etreueu* tie ganjc toi'hin befchriebene . ©cene beobachtet

haben. — G« gelingt ibm mit übermenfdilidjcr ftraft, ein Üädieln

ju erjwingen , unb fid> an $erm SWccguart wentent, fagt er

:

„SWeine gewöhnliche ÜÄigräne hätte au* ju einer antern 3C< (

temmen fennen!"

Die „©etreueu" antworten nicht, — fte fint eben fc bleich wie

ter ©ebicter'

Unt immerfort tauert ta«@etefe,— ta«©ebriiU terftanenen,

ta« ©eheul ber Üerwunbeten, taSÖefcbjrei ber gliebenttn . . . immer

länger tauert e* — unt e« feblägt fünf — unt necb ha' '* n ' (^^,

aufgehört — fecb«! — fteben! — immer ned?! — immer ned>! ...

Gntlidj gegen ad>t Uhr wirb alle« füll . . . ru^ig . . . cte . . . eine

X et ten (litte.

*|?ari« ift bejwungen; ter jtiffiuftigeGacfar hat fein 3cfarccfeii«=
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roerf DeÜtnbtt. — ©1. Hntaub b>t bit ©tfthtt bt« $räfit«itfn au«-

geführt ; — btr ©eneral Ganrcbtrt hat Don bfr fJortt ©t. SDtartin

au« bit ©eultoarb« mit Slartätfötn . . . abfegen lafftn; — ^untCTte

ton frieblicbcn SRfijjiggängern tieften blutenb auf t<n Tretteir«; —
ein panifebtr Schrtcfen ifl über $ari< gefemmen, . . . toi« ber ^räfittnt

e« Derhtrgtfehen ; bie ©arrifaben flnb Den ftlbft gefaden . . .

Die fteber entfällt unferen $änben— toir föntitn nicht mit ber

©erfthung redjten mir türftnbtn Genfer bt« ©chicffal« rtr «Rationen

nid»t fragen, Warum fr fcld)e SWittel, fetebe ©chrerfen julief},

um ein tiefgebeugte« »elf wieter aufjuridjten. Da« gefchicbUiche

Kriterium bort ^icr auf — btmnthig beugt ber SDfcnfdj fein $aupt

bcrTem, ber über allem 3rbifa>en thront unb bet unfremit©lintheit

gefeblagcncn klugen erfl am Tage aller Erleuchtung öffnen wirb.

SBMr haben ba« ©lutbab be« ©oulebarb felbft mit angefeb.tn :
—

ten bem $aufe be« heutigen Teputirten ©aQanbtroute bt« jum

Cafe! lerteni wateten toir in ÜJ?enf eben bin t — e fchaucrveUc

Erinnerung! . . . nnb bed» muffen mir, meitfchlich gerebet, un« fagen,

baQ ebne biefe« ©lutbat -± ftranfreich , bit untermintrtt bürgerliche

Öcfellfthaft in ganj Europa fegar... berleren wären* — SBir haben

granheid) auf bein ©ipfelpimftt be« fönrjme« unb bt« mateVitÜen @t»

beihen« gtfthtn . . . veir beugtn in Dtmuth unfrt Vernunft unb beten

Deine «fl»ci«h<it an , Du $trrfcher ber ^errfcb,tr , btr Du bureb

btn fumpfigtn ©d>lamm tintn ätttg jum blüb^nbtn ©tpfcl füljrft
! !

!

Der SWergtn be* fünften Decembtr« küßtet Ijeü
-

unb frtnntlidi

über 'Jktri«— bie Irupptn haben in btn ©tragen biccuafirt, alle« ifl

ruhig unb flitt - wie Tonnte t« auf tintm Kirchhofe aud? anberBfein?

— Ditvattn Metbtn langt gefchloffen— be* enbli* öffnen fld) aud»

bieft; leife fängt ba« Sehen toitttr an; — ba gegen 9»ittag toitl btr

Dberfemntautant ben tWi«, btr Öleueral OTagnani btn ©ewehnern
r ned» einen tneralifchen ©d)lag geben, Den btm ftd» bie «nardjie fo

i leicht nid»! toieber erholen feil. — Die Truppen .mafftn* fld»— mit

flingcntem Spiele burcbjiehtn fit bie Statt — bit fHoniere unb

Saptur« utarfdjireu berau, unb D«iraufd>enbfrTanvmufif unt heitern

SIRärfchen ««fteren fit bie ned» flehen gebliebenen ©airifaten "...
2B5bjenb tfffeu fibt ter .Sieger* immer ned» in feinem

(Sabinette imGltjfk— ein iSabittet, ba* biflcrifcb für aflt Reiten gt«

werten if>, unb lieft in tiner Vifle, tie wäl)vcub ber trei läge beim

Vertier be« ©alaftt« auigclegt gewefen, unb in btr alle, weld)e bem

©taatsflreid» ihre Sumpatljie jcllien , . . . ihre Warnen aufgejeiebnet

fabelt . . . Warnen aller <lrt . . . Munterte . . . taufenbe . . . Wa-
rnen aller ©tänbt . . . teui Svanbicafer bi« jum Grminifter . . .

SD/änner . . . grautn, . . . Sclbatcnbc«crften8aifcrreidi8 neben bem

1*« ^Maroni« neu Varodie«Oaque(in , ter ftd» ten btften Vegitimiflcn

Sranfreid)« nennt

!

Qin Sädieln fpielt um feine Jipptn — feine bleichen eingefaßt-

ntn itBangtn rotten ftd) letd»t — er fteb,t auf . . . fejien Sdiritttfl

geb.t tr auf ba« Vertrat be« grefjcn ftaifer« ju — fein ©lief trifft

feft unb turdjbriiiatitb bit claffiftJbi-fcböncn 3üge be« tobten Sacfar«

unb mit fefter Stimme fagt er

:

„3d> Ijabe Sranfrci* gerettet, Sire . . . Sinb ©it jufritbtn

mit mir? . . .

... Die Dbüv öffnet fieb — .t>trr »cn 'IKorn^ tritt ein , unb

bie beiben ©rfittr, bit ftd» feit jtoei Tagen uidjt gefeljeu, letrfcn ftdj

Pmdj ^5afö unb «öaibe — 6cm ^aibmaim jwt ^teube.

Von WhHo f ammer.

burdi ten ©alt ; aber ju fp.it ! iBcbl eilt ba« fcrglidie Wiuttmrilb

III. Utf Uitl5f flo^r.*) fefert auf btn ^ugftfdirei feint« Sdtütliug« berbri nnt triugt beim

ttnblid
1

ter fmditbaren 0'<fab,r für tiefen tettcüntutljig auf ben

Wur necb feiten frreift biefe« gefährliche Waubt^itr in feiner fdjarfbtwcbrlcit grimmen Äciub ein, ber audi loirflid) ben marligen

(iditljeit bureb. unftre Kälber, ilt'e^l wirb angtblid) b,ier unb ba Schlägen ber ftablfebnigen l'äufe bc« alten liiere« niebt ju toiber-

ucd> manchmal eine btrgltidjtit gtfdiefftn; abtr gemS^nlid) ifl c« nur ftebcu Dtrmag unb ftd) faudjtnbSdiritt für Schritt jurüdtiebt. Ted)

bie ttrioilbertt .^iau«iaet. Wtttuug für taä gtlicble «leine tcnited)tc bie treue iDJutterliebe ttn«

2Be fte jetod) neo> in it^rer Urfprfluglid)fcit auftritt, ^ält fieb ued) nidjt mehr ju bringen, jtlagenb unb ptiiterfüBtcn ©lieft« Der-

biefefbe tb/il« in l»cb,(en ©äumen ober auf tiefen auf, ober fte fledt fndjt ^»ar ta« flernifte ftd? tur Wurtcr ^u evljebe«, toejit biefe« ned»

ftd> in »trlaffent rtud)«. unb Dad)«baut, aud> in ba« biebte Wertl;- turd) v>dcn 51t ctniuiitern tradtut. «ber umfenft! Schon über«

rid)t ber Sümpfe, auf treefeue ftaupeu. jieljt ba« «tige tt« Sdfwcrratintnteten ter ftiiaragtene Schimmer
Wicht nur adt« SBilt, Welche« jur niebern Oagb getiöt t, belauert i be« uab^enbcu lete«

;
ued) einmal tjebt c« ta« lirblidje Köpfchen ;ur

fte, um e« )u toürgen , fonbtrn auch beu Weh«, ja fegar ten äi;tltfälb> 1
järtlicben, treue» SdjüOeviit empor — tarnt bvidit e« boflciib« ju=

djtn get)t fte nad) unb t^ut ib^nen beträchtlichen «bbruch- Da fit mit faimucu, röd>c(nb tie legten «tbemt^ige Derhaucbenb.

ben ltiftfttn t^ther« unb btn fd>ärfftcn C9truch«crganeit begabt ift, fe i'auge bleibt ba««ltthi« tabei, iiumerfert noch t.i« bereit« thf
entgeht ihr fo leidjt aud) in größter gtrnt nicht« ; aufjertcni äugt fic entttc litbfofent , nur tanit mit n>amt ein i'aar Sdivitte fortiiehtut,

ftlbft bti Wacht mit ihren unheimlich, leuchtenben Sehern weit bin, babei ten mütterlichen Wuf ntöntn laffenb, ta« nc<b immer am Vebcit

fe ba§ fte fein Ztya tarin übertrifft. Schmiegfam, gemaubt, bell, (geglaubte taturd) »um «iifftehcn unb ÜKitfcmmen ju lytwgen. Dod)

femroen geräufdfle« fdileidjt unb friedjt fie, wie eine ©cblangt, an vergeblich! Tie ängftttdje Stimme ber befümmerten «lten terhallt

ihr Cpfer heran, bi« fit ben legten Sprung nach editer ' Ma^euweife ungehert. Ta gibt enblid) ein jufälliger llmftanb — eießeiebt tie

thttt unb bann wohl nur feiten ihr £itl bcrfeblt. UMit fdiarfen ©ittcruitg eine« itahenttn ^enfcbeit — - ttm (ebenen Stürf Si'ilb

firaden unt Sangen greift fit bem flärlcru Ibicr in« Wenid unt »eianlaffinig, tttmpf ahneut, taft.$ilfc überhaupt nicht mehr möglich,

beifjt unt würgt e« augenblidlich ttieter. ple$Iie& tie flucht 511 ergreifen, i'evlaifeit liegt nun ta« t^in^c

5eft angefebmiegt am ©eben, hinter einem Stein, ©aumftumpf fchladttete Opfer ta, terWillfür ttt ntebt weit baoen lautrntcn beute»

ottr fonftiger Teduitg lautrt fic ba, Wo fie weifj, bafj SBilb »orüber gierigen ftafce prei«gegeben.

toechfelt. 3eft redt fie ftch wie tum Sprunge ; teeb ietenfaB« war ©chleicbcntcn Schritte« fct>rt tiefe aud» balt au« ihrem einft-

ba« au«trfehcnt Cpfer nodj \a fern ober auch ju flüchtig, tenn nur Weiligen .«Sinterhalt auf tcu Sdiaupla« btr That jurüd, um nun

halb «bebt tie (Mefchmcitigc ftd» unt äugt wilt teilt Wertttctcn nad». I tingefiört bie errititgcne teilte an^ufcbiteitcn. (.^efättigt berfteeft tit

SDieter faiiert fie tidit nieber, feiut ©ewegting Mrrätb fie; nur tit räuberifche ©eftie tann ten Wefi ihre« lederen Pfahle« unter ®ra«
Seher funfeln nach redjt« unb linf«. Sin £udtn ter äufjetfteu unt taub für foiiimentc Jage, bi« tahiu aber in irgenb einem fid>erii

Wnthcnfpilje gibt jeyt bem ©<ebacbter funt , baß tie ©etttegicrige
,

Schlnpfieinfel träge ter Wuhe pflegtnt.

abermal« etwa« wittert. Darauf txbt fie fid» wicter leife in bie
i

©0 raubt tiefe« wiltc öcfdjöpf Tag für lag, je wie e« ihm

$che, unt nun ftür^t fte plcfclich mit weitem Sprunge nadi cor- nach btr 3abre«ieit unt fonftigen Umftäuten paf;t. «n fchilftgtn

wärt«. Sidier hat fie tabei ba« Cpfer gepadt. Älagenb tönt einen Teiditn etet autern 0»wäffern lugt tie C^enäfchige wohl ah* nafb
sD<ement ter fchmertfichc Wuf eine« Silcfälbcheu« nad» btr SWutttT ihrem Verferbiffcn, teu^ifeben, au«, etcr bcfepleicht babei Smnpf- unb— SBaffcrgeflitgil, fcwit ihr aud» itiandit« «utr« etcr iUrlmilt u.f.W.

•) »ejl. 3obr^. IMH., 9ir. 21. e. Mi. jut ©eutf wirb.
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Stimmer im ftauben raflent fann atlcrbing* fclbfl bie tcrrin*

\tll auftreteube SBiltf afce fAon einem tarier 9q.ib.1lid> werten . co.t-

n?cb ifl (4 nur ju beflagen . tiefen Xiger im Hin neu mehr mit mehr

certrängt, ja feinem gewiffen Untergang entgegengehen ju feben.

pas $5eiß 6cö ^araifen.

9>e»tat »rn 91. *»en flron.

SEBtc tili willentefe* ftinb laßt fidi ta* funge INätdieii binau«.

fuhren, ebne au<6 nur einen Sötirf auf fcic antern )u werfen. SRafyel

bat bie faft med>ani(<ben ^Bewegungen ibr« IcAu-r bemerft, nur al<

biefelbe ta« Limmer ©erlafiett, roirft fie einen beforgten SMid auf ten

Xecter unb fagt

!

,2iHe fie fiiljlt meinen <5ä>mer»...! fie füblt ipn faft :ntbr al«

idj — Kuben war ja il>r lieb, wir ein trüber . . . ©ett im Gimmel

!

wenn fie nur niebt trat tu toirfc franf !
* . . .

„Aütiitet nidjt« . . . Xante! " entgegnete ttlia» — .and) ibr

©djmerj wirt fid) balb beruhigen, unb bie Vernunft wirb ihr fagen,

tat; fit tf«! fein mu(;. Xed) 3br rjabt »Dccfct, wenn 3br fagt, tafj fte

ten ©d^meri tiefer juble alt Ob,r, benn {Huben war ibr mebj aU
Qna>."

,0a — Xu b,aft fte<bt — e« ifl fyr fclut "...
,2Rebr nedj, Xantt — meb,r ncoj! "...
„SWeljr nceb ? — id) 6erfieb,e Xidj nidjt • — »

.Äud) Ohr feit blinb gewefen, Xante — tyabt nie begriffen,

tat} bie .^ärtlicbfeit 3tebecca« unb diubenS mehr alt cerreanbtfdjaft«

lidie ftreunbfdjaft gewefen, tat} <S Viebe gewefen, bie, ibnen fclber un<

bewußt, fid) in ifjren $>tvj<u «ntroidtlt Ijat *
. . .

.©ott im fcimmel" — fd)rett Nabel faft entfe^t . . . wal rebft

3)u? — träurnft 35u?" . . .

.Unb warum erflaunt <5ua) baS fe? Oft ba« benn unmSgliA?
— ober wäre e* Guren SBünfdira entgegen I " —

»fahet bat fid) in ibrem öett aufgeridbtet unb fiebt iljren Steffen

wie eine 2Babjifinnige an.

.Kuben unb JRebecca Wann unb Juan "... flotter! fie . .

.

„Xu fyaft gtfagt, tag bribe fid) lieben — fid) »ollen beiratb/n —
fein meine Hinter alle beibe "...

. 3a, ja, aber um OMtetoiQen, wa« ift ? . . . toa< b a 1 1 3b^r

ju erfdbretfen I . .

.

"

Xie ftranle fintt auf ibr Vager jurürf ... ein conpulfnnjcbe«

©eben turdjfliegt ibrm ganjen Äcrper — btr Xc<tcr tfält fie In

feinen Hirnen, fud)t fie tu bejd>wtd|tigen, unb und fdicn um §ilfe

rufen, al« ein Strom Don X^ränen fid) enblicb auS ityren Äugen

einen 2Beg bahnt.

Gr weit}, tajj bie nertöfe Grfdjürterung turdj bie Xljränen

gehoben werben wirb, unb lägt fie rubig eine $t\l lang weinen. —
(Snblid) fragt er wuter

:

,3ft Gudi teffer, Xante?"
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„Keffer? * — lifpelt fle . . . icb Bin in tyirafctefe!

"

Der Dotier fle^t fie crfebrerft an ... er fürdjtet . . . bedj fie

lägt ihm feine ^ett, (einer ftnrcbt einen Warnen ju geben; benn fie

ergreift feine Hanb, unb inbcm fie ihr tbränenfd)mcre* Sluge auf ilm

rietet, fagt fie in gebrccbcueu ©ä&en

:

„Haben fie gehabt . . . Wed>t ! ... 3d) bin ein fcblccbte« Seib . .

.

idi will'* gefirt)n — icb bab' gebabert mit ©ett , meinem Herrn, in

meinem Qerjen . . . feit Choren . . . unb «ur Strafe bat er micb

gcfdjlageu . . . mit 3Mintt>eit, unb hat gemacht, bafj id) werte ciue

fdtlecbte SHuttcr — benn eine utter, bie ni*t fiefjt, nidjt fühlt, wa*

gety ter im Herten ihrer I echter . . . ift eine fcbleditciWuttcr — unb

(«elf hat gejdilagen meine «ugen mit SMinbbeit, tag id> uit fennt'

feben, baß neben meinem iincrfcQliihen ©erlufle er mir gleich gefanbt

batte eine unetmeglicbe ©nabe . . . Wuben unb Webecca äWcmn unb

grau ... o Du Mgütiger, cerjrib, terjeil)' lag mid) iicdj fc lange

leben, bis icb e« felje — unb bann lag midi flerben . . . gleidi

bamit ich fann bringen ber Seele meine* Daeib* bie goltene iRäbr,

bag ... e mein ©ett . . . b<rSrt)n feine« ©ruber* — feine Xecbter

fi> liebt, wie er b*l geliebt mid) auf Grben . . . o mein ©ett . . .

©nabe ! . . . aagütigfeit «fyte Gube ... wie banfe ich Dir :

" . . .

Unb fte fiel b,alb ebum5d*tig in i^re ftiffett jurßef. . . .

Der Detter atmete tief aaf — ein ©ewidit ven «ngft unb
i Sdirecfen War ib.m rem $erjeu gefallen, er ijatte fafl ein neue* lln-

ßlflcf befürajtet.

9iab,el blieb nedb einige ^«•^"S K"« fieberbaften Siif«

reguug - bann fd>le§ fie bie Slugen, iljre Sdjwädjt überwältigte fte,

unb fie fdjlief ein.

SEBä^renb beffen faß Webecca auf ber Wafenbanf be«

0arlä>en*f ben Hopf an bie «ruft Ocljanna* gelernt — unb audj fie

weinte ; benn auch biet b,atte eine Gtflarung ffattgefunben, unb ba«

S>erj be* iungen Ü)iäbd>eu« b,atte fidt ber fdjeuen grau geJffnct, —
cber mrlmebjr biefc batte bem (Sefiiljle, ba* feit ilirer etften Minbljeit

feben in ihrem S&nytn feimte, ben richtigen tarnen gegeben, hatte ib,r

gefagt: „Du liebft Hiuben" — unb bafl füge ©cbeimnig war ber

©ruft be« jungen SRäbcbcu* entquellen, — Ijatte ihre 2i*ange mit

2d>am geretlirt, aber einen fafl fiberirbtfd) feiigen ©lanj iljren fe

fanften flugen gegeben.

„Unb nun, Webecca," Ijatte iljr Johanna gefagt, „fei ftarf wie

ein SBeib, welche« liebt, nicht in ©orten, mein Minb, beweift man
bie Vicbe — !h?ortt finb mir ein füßer Xanb — Xbatcn beweifen fie,

Ibaten ! nur Xbatcn !

*

„Unb wa* foH id? tb,un?* fragte Siebecca.

„Sei flarf, fei ftavf ! — fe fannft Du b<m Ärmen am bcflen

Deine ftebe beweifen ; laß Did) nicht »em Äummer um fein fee«

bamiebei werfen ! Du bift Xidj - ibm fd^ulbig. Gr wirb bie Ijartc

frebe befkt>eit, id? glaube e«, wie ein Wann : benn fein Wtip ifl

flarf, unb Öctt wirb unfern »emübuugcn für fein 2öeb,l ©elingen

geben." . . .

„Unb," fagte 9febeeca b,cditrröH)enb unb ihren »epf an 3c>

bannen« *ruft verbtrgenb, „glaubfl Du, baft auch, er mid) liebt?"

3oh,anna fügte lätbelnb ba* junge 5Diäb*en auf bie Stirn.

„Sabfl Du nicht, wie feine flugeu fpriitjten, al* teuer Unglürf«

feligc Didi fchmäljte? — fab|t Du nid>t . . . nein, Du fennteft e*

nidit fehlen, al« SMcfitr bie J>anb gegen Xidi erb.cb nnb Dieb, fdjlagen

wellte, wie «üben meinem SHcnbtl ben Knüppel au« btr >>anb rig

unb ilm gegen aJfeijcr Warf, baf; tiefer »ufammcuftiirjW. I»* mar ba«

SBerf cineü Slngenblid«, einer halben Secunbc — ich habe Hinten

in« angefleht gefchaut, unb id) fann e« Dir jnfd)W?ren, Du füge*

Stint, Du bifl geliebt!
"

Da* fchfne O'efidjt ber Xedjter be« ftaraiten flral^ltc ven einem

bimmlifdjen (^lanje, fie legte ihre feeiten ^vänbt auf iljr $>erj, unb

Xtiranen brachen an* ib.ren Slugcn.

Öaf» jur feiten 3eit, wie ihre Butter tem Decter Glia«, fagte

fle ju 3eb,annen

:

- „C wie untaufbar war id) gegen unfern ©ett, in oerjweifelu

unb in (lagen gegen 3bn, ber auf Grben fehen feldie .f>immel«freut<n

bem fersen ber ÜJJcnfdien fenben fann!!!" . . .

• »
*

Unfere Vcfcr b,aben bie ftataftrepbe erfahren, bie SKagiwen feit

einigen Xagen auf feldjc Sötife altairt hatte ; — SRener, mit feinem

bcJnrtigen V3*rln, mit feinem bewilligen «ebfeltntfen, mit feinen

bamifd'cu Üi-citen, hatte wätjrcnb ber ganjeu eifteu faiebe be*

Spiele« fdjen 9tebccca »erfclgt unb il)r feinen ^ugenbticf 9iui« ge=

gfrnnt. 2<iebr al* einmal hatte ber jernfprüb/nte 5Plid 9iubeit* ibtt

grtreffen, bedi er berechnete ganj gut, tag er fidi hier inmitten fe

vieler l'eute crtlftanbig in Sidierbeit befäntc, unb Weber bie ber

einigen Xagen gegen ihn au*geftegcntn Drehungen be« jungen

^Dianne*, ncd> irgenbweld>en Gclat ju befürchten habe.

Der i'efer wirb ftd) fragen, au« welchem ©runbe SDceijer eine

bem gcmcljnlidi gutmüthigen Gljarafter ber 3uten fe gan^ entgegen»

gefeilte .V)aiitlung*wci|'e aueübte, wa« ihm beim eigentlich bie beiben

unglürflidien grauen getban b^atnrn, um fie immevmahrenb unb feit

langen Oahr.n mit feinen S.iif.i?mcn \a ivrfeigen, unb — bei ben

Ouben eine Hauptfrage — Welchen 3hn<eu er fidj baren tetfprad),

biefe elenbe Welle fc unau*gefcet tiivd^ufuhnm '

33ir fenuen feine antL-re ülntwctt auf tiefe jrage, al* bie 0e=

genfrage, weju bie giftigen 'IJü^c bc« Spalte« benn eigentlich bienen,

bie bem weichen grünen 9J?ce« eutfebiegeu unb fidt im Schatten b,err»

lieber Sieben entfalten. ißJeju ? . . . becb nidjt, bamit ein Unbefcn«

nener bie giftigen mit ben barmlefcn ^iljgfWäcbfen fammcle unb ba«,

Wa* Spcife unb i'eteu geben feil, Xcb unb Herberten bringe '

Uletier war eine Sncmalie unter ben 3uten — er übte ba«

»efe be* S3efen halber au* — ein ©efübl reu aSellnfl turchriefeltc

feinen ganzen Iterpn-, wenn c* ihm gelang, ju bcmerfeii, bag feine

aßerte einen Sdjmerj rerurfadjt chatten ; er fd?ä(fte fidj glücf lieb,

wenn er fid> fagen fennte, bag er jemaubem weh getrau habe, unb

an ben Xagen, mc ihm biefe« jufälligcv ilöeifc nicht gelang, war er

mürrifcb unb bliefte finfttr rcr ficb hin.

SBie oDe befe UHcnfchm, war Liener auch feig, feig bi* jnm

Heugerften. Gr banb nie mit einem tibriflcn an, nicht einmal mit

einem chriftlidien 5rnabtn, betin reu ib,neu cber ren ben Gltcrn bef«

felben fennte er nicht bie ftitlfcbwcigente *eraa>tiing erwarten, bie it)iu

faft alle feine ©lauten*geneffen be« Stäbtcben* leflten, reu ihnen

waren l)autgreiilid?e Gntgcgnuugen »u tefürditen, unb nicfctS war

i>iei)er fataler, al* biefe ritt unb 2i?eif< ecn argumentattenen.

Die gan*,e ©emeintc fanute bie unaufljMlicheit SJerfclgungen,

bie 9iatjel unb ihre Xedftrr cen ih,m >u erlriben halten, aber wer in

ber gant.cn (N^meiiibe nab,m bie ü'ertbcitigitng ter rerlafftncii Familie

teSfiaraiteu? 3Wan hatte webl bemerft, bag biefe beiten Stauen,

feittem ein unerhörte* llnglücf fle tetrenen, mehr beim alle anberen

ven i^iu ju leiben hatten, bag eine gewiffe uervefe Aufregung fid» in

ib,m funbgab, wenn er fie nur ju erficht befam, tag felbfl am 3aum

Mippnr, am Xage, we ba« SBert „SJerfehnuiig'
1

in aüen jütifeben

Serien wie ein Schall ten Oben wiebertling», bag felbfl an jenem

Xage ba« ©efidbt 3W«jer* blajfer würbe unb feine ^üge fich efelhaft

verzerrten, wenn ber ^ufall c* wellte, bag er einer ven beiten be-

gegnete. Dccb wer achtete barauf — waren t* nidit bie •p'aria«

ber Stille'' waren e« nidit bie iÖeflcdten in ihrer «Witte — fie bie

Weinen, bie t^trechten — ba« aufterwäljlte «elf he« .^errn?

SBie gefagt, Wtöer glaubte, feine beRere OV-tcciciibeit finbeu ju

ftnntn, ficb fe gau» ven .^erjen feinem Hange biniugeben, al« gnabe

wäl(renb be« äblcrabwcrfcn*, we Vuft unb greube fiberall berrfdfte,

unb fegar bie flugen »Cebecca« eineu Schimmer reu Heiterfeit wieber*

ftrablten, ber itjnen fenft nia>t eigen War.

„9cu ? . . bifl Du infrieten, 9febeccdien," — Ijatte er gefagt —
„fiehflc, tert fiet)t Dein G^cfflu unb legt sufammen bieftnßppel, unb

ift ber »ebiente Ven bie .Vinter ber ©ejim« '' "...
Siebecca hatte fid) atgewantt, ebne ihm ju autieerten, unt

war ju einem jungen SDfätdjcii getreten; ted> i'ieija fclgie fbr auf

tem 8uge.

„H^Oe gebert, tag er will gehn fert Ven bin, Dein iifjc|fm?

will geljn nad> öerlin, ber Sdjaute! — feil ich Dir fagen, we er

wirb geljen bin r"
— Gr wirb gefjcn, wo ift bingegangen Dein ttatcr,

unb naebbem er ifl gewerteu auferlegen reu ber Hille, wirb er auü>

bie ftiUe unb wirt Did» fi|?en lafien, wie Dein «atcr bat fi^en

Deine 3Huttcr, bie fdjene 9iabel, we hat uit gewellt beiratben

«eh «br«f>am, unt ift gewerben bie bü&lidie Wahel — ©ett fcU be-

wahren aae jübifc&e Sinter \a baben ä ^eium (©tfidjt), wie hat

Deine ffutter, we ift gewefen tie Sdtciifte ven ber Hille — unb

Du, fJieicccdjen, wenn Didj wirb t)at fipcu laffen Dein Gljeff»'/

wirfle werben bleich unb wirfle fallen ter HiUc jur Saft, wie e« ift

Deine Butter. *

Sfebeeca warb bunfelrrlb bei biefen Werten bc« tefen •Dlenfcficn,

unb ter Ganttt« kalter inte fid) vcUfläntia, al* er biefe« Gtrftben
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auf Rechnung ter ©cmüth«bewegung fcbrich, weicht ba« junge 3Kab«

djtn tmpfant, als fle Stuten mit Oo^anna unb ber Jprau ©ürgtr=

meiftcrin im ©efpräcbe falf. Sie trrfthett ter Sebam, tenn bie

jungen dtriftlichen aWätchttt, ju benen fte fid) gefcOt, hatten bie Sorte
tt« Sd>mäber« gehört unb fatycn mitleit«oell auf bie Gequälte.

„SDJcine Wutter liegt uiemantem »ur i'aft," fagte fit, „unb Obj
lügt, wenn 3l)r fe etwa« retet."

„Sie heißt, id) lüg'!" — erwiterte jeneT — ,fag X>u mir,

treten lebt Seine SDhittcr? "... ton Siut? . . . ton 5uft?" . . .

SRebccca heb ftclj teu Jitopf entpor — ein rigentb,üm(id)e« &o
fühl braute it;r £ktj jum Schwellen — fie freute ftch faß, tajj fo

title 3"b^reriniien ingegen waren — fie warf teu SBlicf nad) rcd>tS

unb nad) Unt«, um »u (eben, cb nicht noch, mehrere ib,te Sorte b, Breit

tonnten.

„Sir leben faß auflfchliefilich ten tera, »a« itnfer SKuben unl

ten feinem wctbentlicben 3krtienße gibt,* fagte fie mit lauter

Stimme.

SDieijer brach in ein laute« ©eläthter au«, linb blatte wahr»

fdjeiulid) irgeub eine $}c«heit, bie aOe anbern übertraf, gefagt, wenn
ter eben erwähnte Irompctcnßcfj ihn nicht an« feinem Geinepte ge-

braut, unb ade Seit fieb ntcfjt bem Scbauplat; genähert hätte, wo
ter füljne 9Hcntcl fo eben feinen erflen Kiiuppclmurf gegen ba« ©e«

bitte te« fenigücben Siegel« tljat.

Xod> al« ba« Settwcrfen fidi lange b>}cg, al« bie Äufmert«

famfeit fia) nad> unb nad) «mutete, tie Knüppel recht« unb Unf« um
bie Stange fliegen ju fehen, unt nur feljr feiten treffen, hatten

, ftd) halb bie tcrigen Gruppen cen neuem gebilbet, unb ba« ©t>

plauttr cen terljcr wurte fortgefe^t.

liefen ilugenblicf b,atte ÜKetter erwartet, um ftch wieterum ter

Xedtter Wab,el« ju nähern.

„aifc «üben unterhält Gltd)!* — hatte er gefagt — „nä!...

wa« faun ba fein? — warum nit? — ift tca> ba gewefra tie Stare-

line beim öaftwirtb, tie ift auch werten unterhalten
!

" . . .

„$xrr im Gimmel !

" rief ftebtcca unt wart bleidj wie eiue

Xctte ter SDitnfcb bringt mich, nm !

" . . .

„9iu warum nit ^ " fut>r 5Dcc»tr fevt, „hat ber Hurgermeißer

laffcn bringen mit bem Stattticntr tjier au« ter Statt tie Jtarolint

-- man feil fagen» . . . wirb femmen ber lag, wo er cielltidjt wirb

laffen bringen b,inau« Sieb 3faac« Stbweßcr unb Iccbter unt bie

Oungen« "...
„Glenter, fthUchter, infamer aWenfcb

!

" . . . rief Webeeea.

,2S?a« b.afte gefagt?" . . . fragte SDJetjer, intern er auf fie

lc«fd?ritt.

„Oljr feit ein Sdmrfr, ter" . . .

„Sa« fann ta fein?" fd)rie 3)iei>cr . . . „Xu tertorbene«

©efehepf . . . fchimpfft einen ebrlidjen aNetifdjen "...
Unt feine $attt erbeb fid) gegen ta» junge ÜHätcbtn tum

Sd>lage . . . ted), al« Wenn eine inftinetite Gewalt ihn taju jtoäuge,

wantte er plö&lid) feinen SMicf ttm Crte ju, wo tie Stnaben fid) ter»

fammelt Ratten. . . . ©eftürjt fuebte er einen Schritt jurüetjugebtn,

aber e« gelang ihm nicht ; ein Slublirf, wie er einen jwetten noch, nid)t

gefehen, ntadtte ta« $»lut in feinen fitem erftarren.

SKubcn, mit ertfarbenem öeficfite, mit fprüb,enten Singen, mit

terwirrten paaren, fdjien tie gan^e Scene beetaclftet ju blähen,

unt . . . je|;t ftcjjt er wie ein Öebrull au«, . . . jetjt entreifjt er ten

«nüppel ter $anb SWentel«, . . . jetjt, . . . ÜKeijer will fliehen, fleh,

rertergen, aber feine ftüf;c futb wie fefigejaubert ; . . . jet}t fteb,t er

bot Surf, hört ihn burd) tici'uft fdiwirrett; . . . jeyt gelingt e« il)Ui,

einen Sdfritt ju thun, tann ... ein greller Sdjrcrfenflfdjrei . . . unb

SWetjer liegt am S3cten, intern ib,m ta« «litt au« SKunt unb 9cafe

ftürjt ! . .

.

VII.

Tic Äataftrophe, welche i«agiwen wie feine anbere je bewegt

b.at, ift ihrem Gnbc noch nicht nahe, t*nn am frlgenten Xage, nach

ter Unterhaltung SCatjetfl mit ihrem Dieffcn, tie wir tem l'efer wietcr«

gegeben, feuimt ,,ta« (Bericht* au« ter 8iei«ftatt, unt tie S(u«fagen

be« ißtrwunteten, tc« ©cfangeneu, ter 3fuSfn u "b ter teiten Äerjtc

ju ^rotcccO ju nehmen unt tie Xran«lecatictt SKuben« in taäSrei«-

gefängnifj anjuortnen.

Sil« ter ftreiflphvfKU« tem Skgen fieigt, lägt ihn ter Dcctcr

(Slia« bitten,, fcblcunigfi jum Jtranten fidi ju begeben. Söcite ceran=

fialten hier ntxb eine grflntlid>e Unterfitd)ung te« i'eibenben, in ^elge

teren fte ftd) jurücfjiehen unb lebhaft bifputiren. Xer junge Hrjt

fdjeint eint $opethefe auftuftellen, bie ber ^h^fku« nicht annehmen
wiD, aber Cliafl tertheitigt feine 5Weinuug mit folebem Setter, mit

felcber Ueberjeugung, bafj ter anbere Pa> nech einmal »u liietjer be«

gibt unb ihn «cn neuem unterfnajt.

.Suhlten Sie gleich Sdmtrj, al« Sit ber Jinüppel traf ?"

fragte er.

» „3a," murmelt SReqet faum hörbar.

„Suhltet 3hr ihn, al« 3h«- anfredjt ftanbtt ober fdwn im Sailen

begriffen wäret ? " (Tagte Ölia«.

„34 wei§ nidit," erwibert s
Bfet)tr.

X« ftreiephhficn« jutft mit ten Schultern unt jeigt tem

jungen Spanne tie fchwaribläulidjen Umriffe einer ftarfen iSoutuften

auf ttr »ruft 2Wet>cr«.

„Vittet 3hr oft an öruftbeflcmmungen ? " fragt Sita«.

„3a, febr oft.-*

„Ruften?"

„Saft immer."

Xie "Äerjte entfernen fld) ton neuem.

„3ch begreife gar wohl, lieber Gellege, ma« Sie beabfid)tigen,"

fagt ter Sreiephttficu«, al« beitt fid? allein fehen, „aber e« ift wahr-

haftig nicht möglich, ta« anzunehmen !
— 3dj weift gan» gut, baft,

wenn wir 3h«r Meinung feigen, tie Strafe te« Stüter« entWeber

ganj Wegfallen ober todj nur eine ganj uuheteutente fein würte -

idj möchte e« gerne, benn ich ha^ ton 3brem 2* ü*germeiftcr fo

jiemlidt alle JCahältnifft fennen gelernt unb nehme wirtlich 3ntereffe

taran; aber wahrhaftig, e« geht nid)t, mein Öewiffen läßt e«

nicht ju
!

'

„Unb ich bin fc feft ton meiner feit Kr geftrigen Söifile

gtfagttn SKeinung übtrjeugt," entgegnete ölia«, „tafj id) e« für

meint Pflicht halte, ba« unangenehme C*cfütal, welche« einen jungen

Ärjt ergreift , einem alten bewährten ^raftifer gegenüber eine ihm
entgegengefe&te ÜWtinung ;u tertreten, ju hrftegen, unb, lieber 6cU
lege, Sie wertem e« mir nidit übel nehmen, ganj entftfaiettn 3hncn
entgegenjutreten."

„$wt nicht« ju fagen, hat nicht« ju fagen," erwitert lachent ter

ftrei«phhfitu«. .wir wtrten ten Herren ©eticht«räthen eine sJcu§ »u

fnaefen aufgefctn, nnt ba« freut midj, wenn tiefe Herren ftch ein

wenig ttn Äcpf jtrbrechen. 3c|>« temmen Sie auf« »tathhau«, ta

werttn tie ^rotoceUe aufgenommen, ta wellen wir un« einanter in

tie $aare fallen."

Unt beite fchUgen tm Seg- tum Siathhaufc ein, ter tem fiett

eine SWaffe Xtenfchcu terfautmelt tyat, um ten ten 3tugen, ten benen

SRcbecca bie betententfte ift, irgenb etwa« über ten Verlauf ter Sache

ju bSren.

Sahrent teffen fehen wir ttn Uxitntertertianer

SWentel Bentheim einfam am See hinuntt>gth"< ""^ tie Xiiectien

ton Vebdfow nehmen, wo i)tuU bie Saffcr in tie feit langer ,j$eit .

fehen beftehenten ©raten ton ten moraftigen Siefen abgeleitet wer*

ten. Gr hat fein fdjtlmifthe« ©eftcht terlcren unb geht fliil unt fin»

nent feinen Seg. — Gr h>>t ta« $etj nicht mehr, tummc
Streicht ju machen, feittem 9iuhen im ©efängntfj ft(jt unt feine

Gltern unb fein Cnfcl, fewie feine ©TefielteTn betrübt nmheraeljen.

Güten ganjen Xag lang hotte er ftd) nit tem h^eifihttt ©etaitten

herumgetragen, ftintm Urfeintt, ttm Stabttiener, ten Streich ju

fpieltn, ten ©efangenen ju befreien, fei e« turch l'ift oter auch turd)

©twalt ; er hatte fc^ar mit feinem Sreunte 9cutclph Unteihant»

hingen tariiber gepflogen, tie jetech ju feinem Üicfultatc geführt

hatten, ta htibt tat Unmögliche te« herhaben« entlieh eiugefehen

hatten, mit fc war ter gtnerefe $lan aufgegeben werten. Seit ttm

tcrhergelttnten Xage baute SDtenttl Vuftfcblöffer, welche er mit claf«

ftfeben Uebtrfehungen fpiefte, unt teren jete« — mir muffen ihm tie

©trtchtigfeit witerfahren laffen — tahin jielte, feine Gltern unt

lieben 4<erwantten Bern Hummer, ttr fo teutlich auf ihren ©eftefateru

ju lefen War, ju befreien. Gr fchmietttt unt terwarf fcuuterte ten

planen, unt al« er entlieh )ur Ginficht feiner Chnmoebt gelangte,

befdilofj er — Wa« ted) gewifj h^ft erfiaunen«werth unt leblid)

war — nicht auf ten HWarftpla*} ju gehen, we tie Veute verfammtlt

war«, nnb wo e« ihm boch gtwifj leicht gewerben wäre, irgenb

jemanttm einen Sehabtrnacf ju fpielen, unt, wie gefagt, iehen wir ihn

einfam auf tem furjen Sufjwtgt, t« trn 9tagiweit nadt Vcbchow
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fubrt, babtnfdjreiteu. Cr i|t nea) nia)t »eit ccn ter ©tobt entfernt,

al« er untre einem Saume einen Snaben bemerft, ber gemütblid) au«

feiner Wüfce Pflaumen ifjt, bie er fegleid) yu verbergen fna)t, al« er

Wentel temerfL

„$>eda! Glau« 9eitfd)fe — " ruft Wentel . . . „saluto lei-
te« ©triebt ifi in 9fagi»en unb Xu b,aft Pflaumen gefielen? Ctr»

berbener 3unge ! foU id) Dia) 'mal gleia) beim ftragen paefen unb

Xid) auf« Kat^au« fdjleppen, ober »idfl Xu mir gutttidig bie

$>alfte abgeben?" 4
„3d) b,abe fie nia)t gefteblen," fagt btr bem ©tatttiener al«

.Wenfa)* Qualifieirte, „fiefmb au« meine« Soter« ©arten."

„?Qgner!" ruftWenbel tntrflftet, »Äubelpb unb td», »ir»aren

geflern in eurem ©arten, Cure Pflaumen finb in cierje^n lagen

ned) nicht reif
!

" . . .

„©e? — 3br »eiltet »ebl bei un« »eld)e abfd)tttteln — id)

»erb'« meinem »ater fagen." . . .

.Xu »irft mortrelicbe Prügel befemmen, mein lieber Glaubiu«

SRitfd)fe." . .

.

,3a) b,ei§e nid)t Glaubiu«, id) ^eipe Stau«, unb »id mit Gud)

gar nid)t« meb,r ju u)un baben." . . .

„Pflaumen ber
!

" ... bornierte Wentel iljm ju, unb eb.e ber

anbere e* fia) mfab, batte er ibm bie Wüfce au« ber $anb geriffen

unb fia) bann neben ibm niebergefe^t

,3a) bin niebt fo fa)lea)t »ie Xu, Clnudins Peasimus," fagte

er, „femtn, Xu fannfl miteffen
!

"

,,3a) beiße nicht Glaubiu« ^cfhnnfi,* fagte jener, „unb id) fag«

meinem Cater, wenn 3br mir £a)impfnamen gebt."

Xrofc adebem batte er tennoa) in bie Wü&e gegriffen unb eine

ganje $anb ted Pflaumen tarau« genommen, bie er mit großem

Gifer r-erfa)lang.

„©eben Sie, lieber $err 9Iitfa)fc ffieblgeberen,* fagte Wentel

mit ^el}ni]'a)er Stimme, .webin Sic 3b« Cppefttien gegen »ernflnf»

tige 3ungen geführt tjat — mir b,aben einen «tlcr abjuwerfen ge-

habt, unb Sie baben fia) 3^rer fa)lea)ten Gigenfcbafteu falber nia)t

babei beteiligen tfirfen — id» habe Sie nur unter ba« gre§e ^ubli=

futn — plebs — wie wir Lateiner fagen, gemifa)t gefeben, unb ©ie

faben bamal« au« wie . . . nun »afl ©ie »trflia) finb, lieber $trr

9titfd)fe — ein bummer 3unge," . . .

.Xu fedfl nicht febimpfen," rief Glau« serjweifett, „ich mad)'

mir gar nifa)t "...
,«ia)t« . . . nihil' . . . »erbefierte Wentel.

.ö« mar »a« 9iea)te«, Buer «tlrrabmerfen — mein Skater bat

gefagt, ia) fcü gar nid)t mebr mit (Sud) umgeben, — »a« SRecbte«,

öuer «bierabwerfen ... 3br ^abt ib.n ja gar nia)t einmal abbe«

Icmmeu."

,Xod) . . ted)* . . . meinte Wentel, .Xu Ijafl nur niebt red)t

gefeben."

„Söeffer al« Xu . . . ia) tyabe alle« gefeben. $einria) bat ben

legten SBurf get^an, al« berWet>er fagte: ffia« fann ba fein?' . .

„Quid potrst ibi esse. !" cerbeutfdjte Wentel.

,3a ! unb nad)^re famfi Xu bran, unb ba rifj Xir SRubcn ben

Snü>tiel au« btr ^icnb unb marf nad> 9Wener." . . .

.SBe uwrft Xu benn, bog Xu olle« fo gut betbadjtet b.aft?"

fragte SMenbel.

,3a) glaubte, Xu b,5tteft mid) gefeb.en?"

,3a, aber id) fann ted) nid)t immer ein perus «ampi »ie Xid)

im «uge behalten, ffltifjt Xu, »a« peru« catupi b,eifjt? — Xu
»irft TOieter teufen, e« ift ein ©diimpfrecrt ; ta« l)etf!t auf teutfd):

lieber 3unge."

,SSBd id) war?" — fagte ber gefa)meia)elte Glau« Wtfa)fe —
.erft mar ia) mit aOen jufammen, bann ging id) mebj naa) rea)t«,

ta fennt' id) beffer feb,en, unb id) mar auf fünf ©djritte ucn Weaer,

al« tcr ftnüppel geflogen fam."

,Xann »irft Xu aua) al« 3«"fl* bernommen toreten."

.3d) . . . al« 3euge?" meint Glau« rrfdiredt, „»erb
-

id) ta

aud) arretirt?"

»Serfte^t fia)!" erititert Wentel, teffen SAelmljcit immer

uieter bie Cberb,anb gensinnt, .arretirt, unb tann befemmft Xu
grefe fd)»ae fletten an ^änbe unb Jüfje, fijeft bei affaffer unb

3?rot unb »irft täglidt trcimal burdjgeprügelt."

Glau« 5iitfd)fe b,at üuft jumüBeinen. ... ,3a) b,ab' aber nia)t«

getljan," fagte er mit ettärmlid)« Stimme.

.Uber Xu b,afl gefe^n! unb ba« genagt," fogt Wenbel, ber

fia) auf tic l'ippen beigen mufj, um nid)t ju lad)en. , Ärmer 3unge!

Xu tb.uft mir rcirflia) leib . . . fieb.fl Xu! uarum b.afi Xu nidjt
I

punifd)e flriege mit un« fpielcn »ollen ! — tann »ärft Xu mit jum

ittlerabuierfen grfommcii unb »äreft jept niebt in ber Vage."

.Slbcr »a* foll id) tenn anfangen?" fragt jener, ber felbft

cor flngfl nid)t meljr bemerft, bafs Wentel i^m aOe Pflaumen aufigt,

»o feil id) tettn I>in ?
*

„Web, naa) «merifa," »erfe(jt jener faltblütig, „ba fonnen fie

Xid) niebt meb,r befemmen.*

„Wao) «merifa — über« 28affer?"

,5Run, »a« ift babei? Xu fannfl ja fd)»immen."

,Klber id) »iO nid)t fort — id) »itt b^ier bleiben ... bei meinem

8ater
!

"

„Sie Xu »iDft, Glau« Witfdjfe, armer 3uug'e! ba, nimm
Xeine Wfl&e — bie Pflaumen waren gut — atieu ! id) geb naa)

eoba)c» — atieu !

*

Unb Weubtl entfernt fia) einige Sd)ritte, bod) Glau« 3?itfd>te

läuft itmi naa), jerrt ib.n an ber 3ade, »id ihn nia)t laffetu"

,3d) »iü mit," rnft er, ,i* »iH mit — id) »ei§ nid)t »e*
!

bin !
* — unb bie bellen Ebenen (leben ttm armen 3ungen in ten

Hilgen !

*

,Stebft Xu, Glau«, ta« ifl Xeine »eb^erbiente Strafe,* fagt

Wentel, „Xu »eQtefi un« bem Weriebt überliefern, inbem Xu un«

beim Stabttiener terpetjt ^aft, jeft bift Xu trin ... »er an«

tcru eine ö)rube gräbt, fällt felbfl binein."

„«ber wenn id) nun jage, ta§ id> nidjt« gefeben b a*'
•" % II

„Xa« b'Ift Xir ade« niebt«, Glau«."

„«ber »emt tdj fagc, baf; id) '»a« anbere« gefeben babe, al« fie

alle fagen."

„Xann lügfl Xu ja, Glau«, unb tann befemmft Xu niebt ein-

mal Saffer ju Xcinem iörote unb i>iermal, anftatt breimal, täglich

Prügel."

„«ber e« ifl nidjt »abr — id) Ifige ja niebt — e« ift niebt fe,

»ie fie « alle erjäblen, ia) »eijj e* beffer, aber mein ÜJatcr fagt, id)

fed flidfd)»eigen unb fein bumme« 3fu 8 fd)»a(en."

„Sa« fagft Xu? — e« »äre uid)t fe? . . . »ie mar c« tenn?"

„9?eiu, ieb fage e« Xir aua) niebt, id) bab'* aber beffer gefeben,

al* ade antereu, tic gar nia)t tarauf anfgepajit baben."

„Xu i'ügner, »idfl mir ©efa)td)ten aufbinben."

,3d) bin fein Vügner ! Xu fcUft nidit fd)impfcn — unt id)

fag'3 tea) nid)t."

Wentel ifl feit einigen «ugenbliefen äufserfl aufmerffam ge»er«

beu, fein intelligenter Slief firirt ba« Wefidjt tr« fiircbtfanien Glau«,

unt er fagt ftd), baf? tief« ju ebrlid) ift, um tbm eine Vüge aufju«

binben, »ie er, Wentel, ter Berliner, fd|en im ©tante »äre, c«

ju tbun.

„«a) »a«!" fagt er entlid», „wenn Xu etwa« »flfttefl, »ürteft

Xu e« aud) fagen."

.3d) »eifs fa)cn, aber ia) »iU nid)t; benn ber Kuben ipi mir

aua) fdicn gejagt, idj fei ein tuinmer 3unge; 3br fd)impft ade auf

mid) — unb id) »ilT* niebt fagen."

„$cre, Glautiu« 9litfd)fc," fagt Wentel, „id) febc rcrau«, tafj

Xu furchtbare Brägel befemmen ittrft."

„8on »em?"
„<<cn mir, Xu Xummfepf! §erau« tamit, »a« b^ft Xu

gefeben?"

3a) fürchte mia) »er Xir nicht! ieb fag« niebt."

„Glau«!"

„ 3d) fag'« ted) nid)t — fie fennen ade glauben, Kuben babe

ben 3uten Weüer .tcbtgefa)miffen" — ieb fag'fl ted) nidit anter«."

„ffieifjt Xu c« benn anter«?

"

„3a, aber ia) fag « niebt."

Wentel ifl mit einem Wal blaft geworben, fein $erj fdfnürt

fid) utfammen, eine innere flbnung fagt ibm, tafj ter ren ibm fe arg

bebantclte 3unge riedeidjt ter Sd?lüffel ju tem Vuftfdfleffc fei, ba«

er feit j»ei Tagen fe oft erbaut unb ta« immer »ieter ^ufammen-

geftürjt ift. Wentel begreift, ta§ er bantein muffe, . . . aber »ic?

„9tca) einmal, Glau«, »idfl Xu mir fagen, »a« Xu gefegt?

»eifjt Xu? . . . »enn Xn e« mir fagfl, febenf id) Xir meinen

Xufebfaflen
!

"

„Xu tbuft e« uadjbcr tea) nicht."

y Google
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„flemm mit mir nad) £>anfe, id) geh' if)u Dir gleid)."

,3a, nid)t »ahr! . . . tamit mid> ta« ©eriAt cinfpcrrcn laffe,

tote Du mir verein gefaxt l>afi."

„G« war ja nur Spaß !

"

„3o Sndjen ! Spa§ — id) laff
1

mir nicht« terreten — id)

bin fe tumra ntd>t — wenn id) je$t nad) SKagiweu jurflcflommc,

tann faffeu fit mid) ..."

STfcnbel fleht, ba§ feine Vügen ton vorhin feinem ©erraten gc*

febabet haben — unb immer mehr fagt ihm eine innere Stimme, bafj

Glau« 9eitf<Me bietleidit beteuteube GnthüHungen machen tSnne. Gr
beregnet nicht, tafj bcrfelbe ja leid)t gejwungen »erben fönnc, bie

SBohrljcü )ii fagen, fein fieberhaft erregte« ©cuiüth fpicgclt ilmt »er,

tafj ber arme Oungc wirftid) fprtlaufen fenitc, unb fe bie SEBab.rt>cit,

bie, wie er mit SBcftimmtheit glaubt, Kuben erretten, feine (Eltern unb

©refjcltcrn wietcr Reiter ftimmeu fanu, mbergen bleiben mürbe.

.Glau«!* fdireit er mit h<>*tragifd)cm tyitho«, „jcfcl mußt

To mit mir nad)9tagtroen — tett ober lebentig — Du mujjt mit!"

,3 wa« — id) teuf nicht taran ..."

„Glan»!... ned) einmal — witlftDu etcr toiHftDu uid)t?"...

„91ein !
— femm nur h« — Du 3utenjunge ! id) ffirrt)te mia?

gar nid)t sor Dir!*

Da« 2Jcafj ift »eU — baSÖcmitter brid)t le« . . . wie ein 35er«

jweifelter ftflrjt Wentel auf Glau« 9titfd)fr, unb ein 3»eifampf beginnt,

wie bie Ougenb con föagiwcu unb llmgegenb leinen j»eitcn je gefehen.

Die 3«Wberncl}rouiigen auf tem SHathhaufe finb

terüber. Äubcn ift ruhig unb befreiten getoefen, unb feine &u«>

fage bat einen feljr günftigen Gintrucf auf ben 9ftd)tef gemacht, er hat

mit ber greftten rtuSführlid>feit alles bis jum ftugenbliife beSSBurfc«

erjä^lt — ton ba ab behauptete er nicf>t8 mehr ju »iffen, fanb eS

aber ganj natürlich, tafj er fc gehantelt, unb terftajerte, tag er bei

gteid)cr (Gelegenheit »ahrfdxinlid) cbenfe mieter Banteln mürbe. Die

ÄuSfagcu Rebecca« , fowie ber übrigen 3<u8f" fKmmten termafjen

mit teuen te« Ängeflagten überein, ta§ e« t«n 3nquirenten leicht

»arb, tie Ityatfadje in ihrem magren* Vierte fefliuftellcn, unb er tem

tajufemmenben SJürgerweifter, ber al* £>rt8bcb,Brbe ba« hefte 3tuanifj

für Stuben« bisherigen ?cbcn«»antel ablegte, fagen fenute, ba§, fc

leib e« ihm aud) thäte, er waljrfdieinlid), Wenn SJectjcr feiner Ver»

lefcung erläge, bie aufläge auf „!Jottfd)iag* richten mfiffe, unb ba§

bie einige Sage »«her ben 9fuben au«gefprcd)cne Drehung, bie

weter er ncd> Rebecca leugnete, al« ein erfebmerenter Umftanb in«

©ewidit fallen mürbe. Die 8acbau«fagen be« flrci9phhficu« tourteu

einfach ju ^retocoU genommen, unb fd)on wellte ta dichter ten

fd)riftlid)cn Kapport te« behantelnten «rite«, Dr. Glia« Bentheim,

ganj einfa<h )u ten rieten legen, al« ter ftrci«phhr,<:u* bemerfte,

tag fein juuger Getlege feine SWeinung burchau« nicht theile, ihr gaaij

entfehieten entgegenträte, unb efi tc«halo bie(leia>t gut itäre, »eun

ta« ©cricht gleich fienntni§ ton tem ärjtlid)cn (Gutachten te« Dr.

Bentheim nähme.

SWit etwa« geringfchä&igerSMienc nahm ter9tia>terten9cappcrt

te« jungeu rtrjte« unt begann tie Jectflre beffelben, bech faum hatte

tr bie erfte <2-eite gelefen, al« fein ©eficht ben auStruel te« hedffltn

3ntereffe« annahm, ma« fleb, je weiter er la«, immer mehr fteigerte.

„$>m ... hm ... " fagte er, naebbem er geentet, „ich glaubte,

ba§ tie Unterfuchung fpiegelglatt fei, unt nun felje id), tafj e« eine

ter cemplicirteften fein ttirt, tie mir feit langen 3ah«n gehabt . . .

hm . . . wir müffen ta« $aIU ©tättd)en ternehmen ... «er allen

Dingen aber ten iöerwunteten ... wo ift ter $err Doctcr ©ent--

heim — i\um Shiclud, ba« ift ein junger Ärjt, ter ftarf tebütirt —
»a* fagen Sie taju, .t>err flrei«phhftcu* ?

*

.Obgleich idS bie Meinung neine« GeUegen nidpt im geringften

theile, fo beruht tiefclhe tod) auf einer — id) mujj e« geftchen — fe

feften J£>bpethefenbafi9, taf? id> fclbft beim hcdilcblichen (Berichte eine

Genfultaticn cen anbern Äcrjten eber eine« iDfitgliebc« te« SKeti»

ciualcoUegium« ter ^recinj beanfpruiie
!

"

„$m . . . \)\n .

.

." brummte ber 9iid)ter . . . „berteufette ©c»

fajichte . .
.«

Glia« trat ein, unb ter Jtrei«pl}i)fKit« trat ihm entgegen . .

.

„fteft, Gcdege ... feft !
* — fagte er ihm leife nnt halb ladjenb

— „Sie laben llurcdjt, aber ta« fdjatet uia>t« ... wir wellen ten

Herren ten Stcpf fd>cu htif? niadten . . . nur red)t tiele technifdie

au«brücfe, \)iun Sie . .
.*

.3hr ©utachten, $>crr Detter,' fagte ter Widit«, „hat midt

erftaunt unb Sie fe^cu un« tatuid; in große Verlegenheit, Sie

mad)en au« tiefer ebenfe einfachen wie fdnnerjlichcn Sffaire eine ter

cemplicirteften, bie biefer itreiege(id)t«hcf wohl je gehabt r)at. $aben

Sie aud) wohl 3h« iRelatien übertadjt ?
*

.Sonft würte id) fic wahrfdieinlich nidjt eingereicht hattH/*

entgegnete Glia«.

„»ber Sie finb in offenbarem äDiberfprudt mit bem ^errn

5crei«phofi<u«."

„3d) bebaurc ... *
,

„Sic behaupten, tag ter Jinittdwurf nicht tie innere SJer»

legung herborgebracht h^he, ter ter itrante, Ohren beiberfeitigeu Ver^

au«fe(*ungen gemäfj, unterliegen mufj — Sie behaupten, ba§ ein

heftiger Sd)rrrt allein bie Sprengung eine« SBlutgefäfje« jur Solge

gehabt fßttt — unb bafj bie burd) ten Surf beigefügte Gcntupcn
feine lebensgefährliche ©ebeutung habe . .

.•

„Die« ungefähr ift in b« Ih^t meine TOeinung . .
."

„$m . . . hm • • • unb »ie wellen Sie tie« beweifen*"

„3(h hat* * ®r«nt< '« n»™cr «elaticn fdjrifUidj an»

gegeben."

„Unb ftimmen Sic bem l'erfdjlage be« §errn IcreiSphhfKu«

hei, eine ärjtlidje Genfultaticn ju berufen?'

„Od? fiirdjte, e« wirb feine 3eit t«ju übrig bleiben.'

.'Be«hal6?'

„oaj fureDte, cop per irranic cieir(aa)t nicot ueer;ecen wirb...

„9cun . . . bann Wellen wir ihn nur gletd) otrnehmen
; id)

mn§ überhaupt halb fort . . . türft' id) titten, meine Herren, mid)

ju tem ©erwunttten ju begleiten? . .
."

Da« „@erid)t,* ton ben beiten Äerjten begleitet, bertieß ba«

Sfathha»* «nb begab fid) nad) SWeher« SBehnung. Hl« fie cor 9teb

3faaf« Zfyüt borbeifamen, »infte tiefer feinen Sehn iu ftd).

„2Bie fleht e« ?" fragte er ihn.

„Gntweter id) blamire midj fabelhaft,' ermiterte Glia«, „ober

9iufren fiJmmt mit einer furjen ©efängnifeftrafe taoen. 3ft Gleajar

noch immer in $ebd)e» — ift alle« geglücft?"

„Se, wie idj gehört habe, ja.*

„«bieu! id) mu§ fort."

.SSMffen Sie, ^>err Getlege," fagte ber ÄretSph»ficu8 leife

juGlia«, all tiefer wieber neben ihm herging, .id) würbe eine ftlafchc

Ghampagner jiim Säcften geben, wenn noch fo ciele SucitenjfäOe ta-

jwijdien träten, tafj ter SKictjtct heute nidjt fertfSnute."

„2öie fe taS?«

„GS würbe mid) Kniglidf freuen ; tann würben fie in ber 9ief<

feurce htute fein v"hembre fpielen fönnen , unb tann wäre tie ganje

©efeDfdjaft in ©crjweiflung . .
."

„Sie befer TOenfd» • •

„SBaS foll man in einem fleincn Stättd)cn anfangen ? lieber

College, man wirt böfe au« lauter Sangeweile; c« wirtOlmcn audj

noch f°

wm.

aNttjeftät beS Üctc«! erhabene, uncrbittlidie 2)(ajeftät! 9Kaje«

ftät ohne ©leid)en , tie Du alle« auf Grten üterragft ; wie fchaucr»

bell prangft Du in Deiner tüflern 2Wad)t, wenn ter belebcnte .^off-

nungSftrahl be« ©lauben« nicht feinen ©laut auf Did) wirft uiib bie

graufe {Vinflauifj, tie Dich umgibt, in ein golbne« flbentreth ter»

teantelt? D Warum führt umn böfe 3Äeiifd)en nidjt au ta« Sterbe-

bett eine« Siefen ? fie würben tief rrfd)üttert ben bannen aeid>en, unt

warum führt man fic tanu nidit, umta« legte ©lücfeeiächelu eine«

©erechten, eine« ©läubigen ju fehen ? Söürte ihr nc* fo terfteefte«

$erj tiefem Vergleiche ju witerftehen fähig fein ?

D nein! gewifj nid)t! Die Mtmefphäre, tie einen IcteSfam pf

umgibt, ift eine eigentümlich erhabene, unt tie Seele, tie fid) ju

ihre-nSAftf« «riefet, oerläßt tiefe Grte ni*t, ehue einen bleibentcn

Gintrucf auf ihre Sdjweftaffelen , tie nod) in ter Verbannung te«

löge« ber Befreiung tymen, au«juüben

!

.... Da liegt jener Wann, bem neö) ter wenigen Dagen ein

unheimliche« treuer au« tcu grauen Sugeii leuchtete . . . unt tiefe

Sugen flnt tem Gil5fchen nalje . . . jener SWuut , ter fe tiele ha«

mifdie Scrte gefpredjen — feljt! »ie er eingefallen ift; feht! wie er

judft unb uncerjiäntlicbe Sorte murmelt ;
jeuer gejdjmeitige Jtörpcr,

uigitize
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ber tote ber einer Sehtauge ftd^ ju winbrn verftanb : ba liegt nr ge-

brechen, einem vcut Utttocttet jerbrcrfclteu Sautfteine gleich !

Ta« ©eriebt ift fca gtwefen , bat vett bem Sterbenten aderlei

Hu*funft »erlangt, boeb er ift unfähig gewrfen, i^ra tie gcringftc ju

erteile» — feittem bie *erjte il)u julcQt gefet^tt, i(l ba« Tetirium

eingetreten, unb 5icberpb,antafien nehmen rem Unglürlfcligcnba« letjte

SJcWufätfein feiner felbft. Glia« bat ibn nicht valaffen, er hat in ber

(Site bie 3uben benachrichtigen laffeu, unb ftc ftub herbeigeeilt, um bie

fdjeibenbe Seele mit ihren öcbeten ju begleiten. ?tnd? ?Kcb Ofaat
'

ijt anwefenb; beun c« ift eine 2)?ij»e (eine gettgefadige Ib,at),

Sterbenben bie Webete b,Bren ju laffen, bie feine »äter fett 3ab,rtau«

fenben gebetet haben.

Wan fagt, tafj, je frommer unb gettc«fnrcbtiger bie 3uben flnb,

bie bei bem Tahinfchcibenben beten, je leichter fein Xcbe«fampf fei,

unb bie, welche in einer ©emeinbc al« feb.r fremm bcjeidb.net »erben,

galten e« für eine Slrt Den Pflicht, alle« aufjubieten, um einer ber

jehn — na* bem ©efefcc 2Rofi« .©cbet«münbigcn" (man wirb ba«

fdjen ju 13 Oaljren) ju fein, bie um ritten Stetbenbeu eetfammett

fein feilen.

(gortfetnmg folgt)

jfas allen beutfdjen $auen.
XI. Unter bra Crintmtbrra int Ko»nubfrgtr tanlt.

%üti, wa« ich *v tneinen VatibSlcutcn, ben 9iaveu«bcrger l'ein«

Webern weifj, verbaute ich meinem frrunbe SKeUblid». Wein ftrcunb

SRcthlid) ift ber Sehn eine« ber alterten unb bebeutetibften SMelefcltcr

?eincnhäufcr, unb wa« ba« fagen nid, ijt einem faien fchivcr aufteilt«

anbcrjttfetjeii. 3<h glaube nicht, t*fj e« (eicht ritte (Gattung von

©efehäften geben wirb , bie ftdi mit biefen alten «iclcfclter feinen«

bäufern meffett rennen.

<5« ift neeb fein ©icrteljahrbuiiteit her, t<t tbrottten in ben $a=

trijierhäufern ber guten, berühmten, aber tlcinen Statt SSielefelt bie

feinen!? nige, jehn bi« jtoelf auberijah'« al8 unumfebränfte

Herren unb ©ebietcr teil t'cinenhanbelS. ti« war ein gar bequeme«

Öefchäft. SlUreffchentlid) treimal an ten ftauftagen fhemte ut ben

Iheren herein bie SWenge ber SBtber, tuctfUjabcittt unb ärmere iöaueru

bcrUmgegenb, auf bem Müden ben „$clfler" mit bem fertigen Vinnen.

3ebcr Kaufherr gebet Aber einen Stamm ecit 3Bebern, berviedeiebt feit

©enaatienen febeu an ba«$anbei«bau«gcwchnt war, unb taufte er

nid?!, fe taufte ber Machbar ba« Stutf, unb id) glaube, feiten hat ein

ffieber fein feiueu wieber mit tum Ifacr binau«gcncminen. iffiartetc

bedf tu Spanien unb ftranfrrid), in 3Ncßfau unb Mifcbui=
>
.J(cwgcrcb

ber Münte auf feine ©aare unb nahm, wa« er befam, mit Taut ; ba

u>ar fein Stüd ju fein unt tu thener, bev flaufberr taufte e« ; ba

(läpperten bie blaufrn prcufufdieu Xbaler auf bem lifcbc, unb hinter

bicfciit (tauben bie alten, jovialen Vetren, grefte, tüchtige flauflcute

ven altem Sd^ret unb Wem, fannten jeben 2Deber bei tarnen utib

fpradjen
l

J» tat»,— v1eOcnbec?cr-, Scbilbefcher--, ."Scepcncr unb l'ippifcbe«

^.Uatt, - bafj e« eine Slrt hatte, mit einem jeglidjcn in feiner .^unge.

3a, ba« u>ar ein Stäcf ^atriardienlebeu uut ein Zlüd 3i?cltliantel

jugleid) in ^ielcfelt, — aber e« ift fdien lange h"- 3ept bat ber

©ielcfelber i'einenhantel unt mit ihm jene alten Jjjäufer in nene2>ah'

neu cinletifett muffen, aber tir (Srinncrung an tic alte .v>crvtidifcit,

tie teile Iratitien früherer .^errfdiaft mit Örcfje hat fidt in ib«tn

erbalteu. Auf ten tuntleu ©eteit manche« ter alten, liehen .£>äujtr

liegen tu langen, ceirtaublen 9(eibeu tie Wefdiäft»fcliaitten »eu buu-

tert fahren mit mehr, unt wenn ieyt ein 5ebtt ten ter Si'ebcfduiU

brimfeuttut , utici ter Site erzählt ihm rem Öhefwatcr unb »a« ter

für ilJavctten gehabt, mit ecm llrgvrpcnfel, ter in rHnfilant auf ter

JhVife gefterben, fe fdiligt tiefer Zcitn webl tie fianbigeii i>aupt-

büdter ten V'lniie 17'.).') cter l^ir. iucb, uut wa« er tarin lieft, ta«

gletd>t für ihn ter

tie e<n

unt fehnfflebtig tcutt er

:

bumalännen .Saiittrnafbt,

;n 5inn
i
sjefange« blili"

SJunberbart i'(3re(KnWflt,

Steig auf in ter alten 'fraebtt

3d> habe felbft einmal auf einem balbtnnfcln ^etcu in foldj

alten i\elianteu gekfen uut reeif;, taft fidj au« tctn fdürfen Xuft be«

vergilbten Rapier« unb an« ben 2ßelfen hfitcrtjabrigen Staube«

gar feutetbare Wefpenfter unb (Meftalteu erheben fJnncu, h^b* ffgat-

einmal Ceti alten Jpctrii ren Vaer, ten bcrilhmteflen ter Vrincuffnigc

leü-haftig ju feheu geglaubt, im gtcRblümigeit Scblafvecf feine hellän«

tifd« pfeife rauebent.

Xe* ;idj tarf meinen Jteuub 5Kctblidi nidbt au« ten itugen

verlieren.

„Wehfi Tu mit Söebrr bcfud>en?" pflegte mid) mein ftreunb

Möthlich ju fragen, b«nn er fannte meine S<h»äd)t fnrStubien „au«

allen teutfdjen 0aueu".

„2öctt?" fragte id) entgegen. »3'em''^"' war ^"twert.

Die« .jitmlid)" toufjtc id), bebeutete nidjt unter 7 bi« S Stunbcn

für ben Machmittag, benn mein Sreunb fößthlieb h4t f<h r ^H*
Sörine, nnb idi bie« furje. 3<h »ar aber allemal babei.

C« war ju btr 3eit, al« ba« gante frinengefebäft auf einen

neuen Harren gelaben werten feilte, wie man tyn ju ?anbc fagt.

8M«h« hattc" bicScber ba««arn felbft gefauft, ineifteit« fegar felbft

gefpennen, barau« l'eineit gewebt nad) eigenem Öutbünfcn unb biefc«

bann , wie ebemanget-eutet , an ben iDfaun gebracht, waren alfe, jeber

für ftd), felbftftäntige Jabrifanten gewefen. Äu« tiefem Wmnbe
hauptfäcblid) war ba« S3ielcfelbcr feinen unfähig gewerben, ben SWartt

gegeu ta« fdjlcfifche unb trijd>e ju behaupten. Tie SBeber terann'

ten, bie ©efdtafte gingen turtid". 3c^t fing man bie Sadie anber«

an. 9Han lieferte ben ISJeberit ba« fertige, na* neuen ÜMethebcn gc

fpeunene (Warn , (ehrte ftc beim üBctcn neue lüertheile uub ftunft»

griffe unb je(.'< ih l,c,t fegar neoc euglifche Stüblt mit S<hneUfdjü(}<ii

unt anbertn Sdfifaiten in bie Stuben.

3?un ging aber bie Meth au. Ter 9taven«berger 33auer ift ein

wenig tidfepftg, unt c« war feine ftleiuigfeit, tic (Mtwehnhciten einer

oielhuntertiährigen Mlciuintuftvie in ber unbeweglichen, ftarren uub

jäbeu aJevelterung tu vertilgen unb neue an ihre Stelle 3n pflanjen.

IS« jeigte fi* anfangs uberaÜ Uttgeicbieflidjfeit, jum Ih«'l fogar bi5».

Wiüige 9feniteiij. So aud) unter ben Sebent, bei betten ba« $au«
meine« Rreuntc« "9t'ett;lich tie neuen Jkrbefferuugen einführen

wellte, unt um hier tu befdjwidttigcn , teil ju belehren, hüben \a

jügeln, trüben le«julaffeu, ging mein ftreunt ^cethlid? wie ein flill'

waltcnter l£ngel turd» tie i'autc ;
— id) mit ihm.

3<fi erinnere mid) mit vielem Vergnügen tiefer Wängc. 3u ter

fruebtbatflen, ladjcntften (Sbcnc ©cftfalrn«, am ftufjc tt« Ieute>

burger Stfalte«, ter auf einer feiner hcdifteit, im blauen Xuft ver--

fdtwintenten Jtuppe, vcu hier aus ftd>tbar, ten felejfalen Unterbau

tc* ned) imitier vergeblich rer Sedentung entgegenharrenten .^ter.

maiuiJccnfm.ite tv.igt, liegen tie tvehlbabcuten ;Raven«bcrger Terfer

in einem (dienen ,Un;t$c um ^ielcfelt berum. 3n ihueu toehnt ein

i tjLtl ter $Ocbrvfamilicu. ?lber neeh weit mebr Wehnen in ein^cllie»

gruben, retb tnrdi tie fie meifteu« überfebatteuben S9aumgruppcn

jdiimmernren Jüaucritbäufcr. 3c näher ter Statt, tefte ftättifehcv

bie ftleitung ter Veute, tefte unan(ebulid)er ba« »pau« ; [e weiter in«

Vaub hinein, tefte ftattlidjer, baurifdicr $iau* untiicf, txfto d)arafte=

riftifebtr Tradjt uut t'lwi'iegncmic. (£« würbe ein 3rrthum fein,

ju teufen, tafj ftdi nur tie ärmere »cvclfcrung mit 2Bebeu bejebäftige.

MUcrting? flnt e« mcifteit* fleiuefeutc, Jtetter, .^veucrlingc unt Zage
lebuer, — aber aud» auf ftattlicbcn sjejeu raffelt ter Sebftuhl, unb

felbft ber wcblbatenbc 33auer pflegt, wenn bie ftcltarbcit nicht ade

Ärafte in flnfprud) nimmt, mit Tecbtrrn unb Wägten ju weben.

Ta war ter SBauev Jj> c n n e r w i e h in bei Sd)ilbcfche ein i?radit-

ejeiuplar.

.(Motu Tag, Satter", fagte mein Jicnnt Sietblid», al« wir jnm
erften ÜNal bei ihm eintraten.

„Q*oüu Tag, ecf,* fagte ^ennerwichm nnb jdjwieg batauf.

„Cif bin 9tBtblicb »an ©uilefelb", jagte mein Sreunb.

.3, ben Teufer," meinte ipenuerwiehm unb riiefte an feiner

Wü$c berum, ,,i« ^>e bcSuau tan'n aulen »fethling in Öuilefelb f

„3c, t< bin it.*
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„3, ken Xeufer, kenn fett ja eu bitten bal.*

.3c, tat »iD if bcbn\ berfidSrrte mein greunk »ct^i* unb

fefcte fldj.

.Un be\ fteUte er mid) t?or, „bat i« tn !»efb/ännler."'

.Sau, cn «Bcfbinner*, fagte ftcnnerwte^m.

,9ici, tn *>cf f)ännler\ wrbefferte mein ftrennb iRcthlid).

.Sau*, fagte fcennerwiefrm , Km ber Uuterfdjiet nid)t ganj

flar jn fein febien, „renn frtt |ii c-ef fit bieten bal."

„Je-, bat will \t tebn\ erwiterte id), (efte mid) unb fnbr fett

ju fdiweigeu.

3cu, Ijatc (eben gefagt, ba§ $rutierwtel)m ein ^rarbtereinplar

von einem ißaitcr war. ülber ned) mehr, er war ein 'üietermami, «Sie-

termann al« IKetijd) nitb St'cbrr. 3u feiner liigenjcbaft al« tl)ieiifd>

hatte er bie Bbfidit, ttn« mit i>famifiidieu unb tidrr iWilcb ju rega«

live«, wtlAe Witte mein brennt Äct^lidj nur febwer abwenten tonnte,

renn ter thront, ta§ wir erft cer 1
' Stuure ju ÜWittag gegeben

hätten, wellte JpciintrwicbJit jeljr wenig ylattfibel vcrfoinmen, — al*

aUeter hatte er fidi mir feine eier fi^niucfcu Xedjter bereit« iwllfom»

nun au tie nennt •-ü.'cbftitble gewohnt unt feine Stüde faljeit fc fäu--

berlidi unb „fehler" au«, baß mein Jtetittr Wctljüdj mit jeljr befrie-

tigtem Wefto>t feilte Vnpe wicter cinflcrfni tonnte.

i'fttr eineu ftcbjrr hatte .ytcnitciwiehni. l£r wellte niebt „brüge
flirten unb uüttc reiben", auf h»d)beutfd> : ticrfeu (cbltdiii.it

unb tßditig wehen. Xteje betten «egrtffe .Sliöiteu" uut> ,/iiiettieii"

einem Vaien tlar ju madjen, tarauf wrjid>te id) »011 Bern beteiu,

jdicn barum, well tdj felb)t nidjt ganj flar tarüber bin. Ii« genüge,

ju nuffen, bajj „Slid)teit" tie HVarbeilung ber Mette mit einer »rt

Mleifter, unb .Seihen" ta« Xrertiien cerjelbeu Utrdj Sehen »enmt-

telft eine« Wänfeflügel* aiuiäbernt bereutet.

.Trüge jliditeu uub uüttc Weihen" tyat einen tiefen liintrucf

bei mir tjiuterlaffen, id) halte e« für ein« ber tieffien Weheiiniufie

rationeller Veiiteitfabricatien, unb meinem ftreuiite Siötljlub war c«

»cllente jur jweilrit ilfatnr gewerten ; wir betraten unt v-cilietVn

tie lätiMtdje glitte mit beut Reifte: „trüge fliehten uns nütte

Wuii beftant abet eine tirfc »JcetninißScc« jdiiibenlfeit über bie«

feit ^uutt jioi|d}en .Vcitnenticljm nnb meinem ^reuuee ^ictljlid».

Udj tource tu i'etlcgen^eit fein, tiefe SWeinungsperfdiieteiiljeit ganj

geuau ^u träcifiren, glaube aber itidit loeit fehlzugreifen, leenii id)

|age, tag $cni!ern>tet/nt me^r ber <lii|djauiiug bmuctgte; „Wütte

1 liCbteir uut trüge nxifyen." 2*tei'ieii ivill id) fibiigeuö mdjt

taiauf, nur jceiel n>ciü idi, taf; meinem ^reunte 9Jötl)lid) tie Stfeteb'

rnug ^pcniiertoieljme ttr^ a Ucr freuntlidjeu 4?evctlfamtett für tjeitite

ntd)t gelang, taf^ er fegar, al« wir un« ccrabjdjtetet batten, etwa«

wie „tuinniet' ^üauci" jwifdien ten 3a t> >lcn uturnu-lte.

Iier eiflc ä'öeter war befutbt. äl'ir wantlen un« beut Xerfe

Reepen ju. „Udj ffl«d)te, ber Dienfdj, )U tem wir je^t tomnteu",

untnbradj mein ßrtnnt ÄPt^lid? ta« Sd^weigeii , in »eldje« wir

wäb^reiib tea Dtarfdiefl auf ftanbiget Vantflrage retfallen waren, „ift

ein4>aQunte. Ör wellte ecr vier iöcdjtn abliefern; wenn er nur ntaii

wieter alle« oerjetft l>at." t*« fdjeinen uiiaiigeueb,me iStcrteuingen

bevcrjuflel^en, renn mein Jrcunt !Hctljli(b bittet mid) , t?cr ter Ibure

auf ib/U ju warteu. SlSaljrent uen innen lebhafte Stiutuien b^erau««

fd^aQeu, Ijabe tcb, Wufje, midi ju fiberjeugeu, bafj tas ^äutd^eu eine*

ter miferabclfien ift, tte wir bi« jegt gefeiten ^abeu. iKiffige Vcbnt«

roaube, holprige, feudjte „Xwl", ju rer eine Stiege tmi regeilevs mu-

gtwerfenen Steinen fübrt, jerbreajeue, mit^pier oerflebte Sdjeibcn,

unter ten fienftern ein 4>jub,l oou üaud>e, ter ten Ürtbeben ring*

ju einem ÜKorafie mad>t, bitten ba« anmulljeute (?>aHje. «ein Jpub.11,

teint)unb, feine Ka^e ju jeben; ee umfj ein uu)ägltd) tläglid;« <>au».

wefen fein.

9cad) einer lüiertelftunbc fomnit mein $reunb mit jornig gerfr«

t^etem C5>efid)t jum Sicrfdiein. K ^id)tig" , ruft er, „wie id} getad>t

Ijabe. JlUe« oerfe^t unt cerjdfleubejt, Mette, Warn, alle«. Unb ba«

bei ned) immer ein jteantlidpe« Weftcbt behalten, — c« ift jum au«

ter Jpaut fahren
!

"

.Äber fo laßt ten lanHidjcu Öauner ttoeb, auf ten Sparenberg

fepen", meinte idj itaic.

.Xu jpriajft, wie Xu terfieb,ft", autwertete mein ftnuiibdtetb/

lieb beleb,tenb, .wir bvaud>cn un|cre üüeber beffer; ba ift nidjt« ju

9J5lr ftreten weiter, ber Äette be6 Xentcburger SBalte« jn. 3n
einem behäbigen Söauernl)aufe, ba« einen metyltb/Uenben (^egenfa^ tu

bem eben befutbten bittet, wcb,nt ber ©cber Vogelfang.
.Qiner unferer beften SßJeber", \fat mein Brcuub SNtftljlicb, ge« '

fagt. „Sein Orofjtater webte fdjen für unfer $au« unb je^t b^at

er auger jwei alten ned) einen neuen Stufjl im («ang. (Srfl wellte

er nid?t redjt tarauf anbeigen, aber id> tenfe, feilte bringe id) ifju ba-

ju, baß er aud? ftatt ber lesteu alten Stühle neue aufhellt, iä« ift

wa^rb,aftig gut, ba§ man wenigften« an ten befferen SSJebern ein bi««

eben freute erlebt, fenft wär'S nidjt aufjntjalten."

„Wel'n Xag, ^uagelfang, wat maft te nigge Stclfl?"

„<3eüu Xag, Jperr }>ietb;ling, ben beww wi afflebn", «witert

Vogelfang.

.flfflcfin iflbgefd)lagen ?

)

»Oe, wi (ttuut u« nid) tetuit uerträgeii!"

Xie Sadie \\\ heiter. Xie belle ÜtrjWeiflung ergreift meinen

Sreimt Weililid) ; ^cgeljang, Wr l^cffuiintJdvcUe i'cgelfang, ber \u

rem einen neuen Stuhle jwei aittere befoinmen feilte, bat ten einen

at^efdflagen, weil er fld> nia>t tamit certragen fennte uut ift gemtlth»

lid) ju ten alten Stühlen jurürfgefebn.

i(ieiu ilreuub ^fftblidi fteht ecr einer rcaenteten Xb,atfadje

mit f'tutet fiu> in« Unrerinettlidie. d£r uutcrbrüdt tie weniger we^l'

welleuten Regungen feine« inneren uut fud)t i'egelfang freuntlieb

ju übeireceu unb ju iiberjeugen, wie fetjr er gegen fein eigene« 3nte>

icffe gehantelt hat. «ber Vogelfang ift ein weblbabenter aj?ann

;

au* tem StaU fa>atteu jwei «uhbaupter auf tie „ Xeelc" Ijeraufl, unt

tanebftt grunjeu uittevftbietlidie Schweine , erläßtftdi alfe feine tfetie«

rungen ettrebtren, uttt id> fftrd>le, eo wirt ned) eine 3i>eile tanern,

ehe ta« .^aufl ttbtl)ttd) taü erfle Stiirf Veitien seit tem neuen Stuhle

befehen faun.
v
i)<ein Sreunt i)Ccthlicb ift SDienfdjcnfeimev. Och, fjabc iti>" i"

tiefer (iigenfebaft meine Aiierfennuug uia)t verfageu fenneu unb muft

iljn aud) h"»« im §aufe ^cflelfang* al« feldjeu bewuntem. SiMe

liebcii#wiirtig mit freuntlieb , al« cb er fid) feit SPcvben niebt geär-

gert hätte, ertuittigt er ftdi jnerft nadj ftrau unt »intern, al« cb er

cnebalb treiStnnteti isJege« ^ergefeituuen wäre, — wie letent fpridjt

er fid; im allgeiueineti au« über tie Veiftungen ter rrwadbjenrn Xöd?«

ter tert am ihJebflubl, weleb, tiefe« lüerftäntnig entfaltet er für bie

C>»ehe ' l1l»'fi e l<r Vautwirtlifdiaft unt 4>iebjud>t! ^ule^t wirt jelbft

ter cerfdilcffeiifte Süauer mittheilfant, uitr|c liiuteu h«»"' I«fl tt ihn

auf tcu Vettu tc« neuen 2&ebftut;l«.

ai'eun wir auf uti|evi-u Wangen h»» är 't1
unt turf'3 tjewcvteii fiut,

fc h« »iciii ötieuttt
s
Jietljltd) ein cinfadjee, ab« fubere« iKittel, im«

ju einer Stärtung ju cerlxlfen, ebne tireet ju fcvbevn, wa« bei ten

iüaueui für Ijcdjft unanftäntig gelten würte. CSv fneipt tem jiing-

fteti Hinte jreuuelid) tie Saugen, letftet ihm jene fleiiictt X teufte,

weldte ter junge äiJerthcr i'cttc ihrem fleinen iöruter leiften fab,

— lebt feine Sdjenheit auf tie uncerjittämtefte SBtife, — fpridjt tie

KJcnnuthuiig au«, ta« Mint fenne unaicglid) alt werten, weil e« gar

ju flug au« een itugen (ehe, — niiitmt es auf teil 'ilrm, wenn e*

nur einige Sidierh" 1 i(6tn unangenehme ^ufällc bietet, — furj, ge-

bertet fidj mit ter Viebenfcwitrtigfeit eine« virbenfel«, mit e« ift jebn

gegen ein« ju wetten, ba& tie gejd)iueid>eltc Wutter ftill uerfdiwintet,

um mit einem rrebtjd)aficuen Owbi« wieteijulehren.

tiiit haben ned) jwei Ipäujer ju bejutben, ein« am 'Jlbhange ber

SBergfette, ein* ter Sippifa>en Wrenje ju. 3m erften treffen wir ten

Mann nicht ju ^auje. ttr ift mit ben „Käuen" (Mühen) auf tem

Jelte. XHe ftrau treffen wir »ebenb, uut mein fiteunt iKiSttjltd?

freut ftd> ju hören, bau ter ÜWann am Freitag in tie Statt femmen

unt abliefern fcUe. Xie grau ift tie erfte, weld>e bie SBcblt^aten

ber neuen Stühle ju wurbigen weife unb gern anerfennt, batj ber «er-

tienft baburdj um bie Jßälfte gefteigert werben fönne. Sir hinter«

laffen einen Wrufe für ben Dianu, unb erreidw» nad> anterthalb

Stunteu tae le^te \)au«, hart an ter Wrenje. 6« fd^eint ta« arm«

lidifte eon allen ju jeiu. <5eÜenb fäl>rt un« eiu bifftger Meta nadj

ten löeincn, ta« Jpflhnervelt erhebt einen Mcrticantal, unt au« ter

Stube jdjlägt un» treß te« heiß«" Scnimer* eine ttücfente Cfen.

hilje entgegen. On kern nietrigeu Limmer fiut ein et«graue« Mutter,

cheu ftrirfenb neben ker Siege eine* fleinen Hinte«. Scnft niemant

ju fet>en ; U« $>au* leer, unterwahrt, — e« mag aud? feiten jemanb

in tiefe Wegent femmen, unb ju flehten ift nidjt »itl. Xa* OKütter.

uku lieht un* ihetlnahmle* an, u.i|ct i>«uw bleibt mitrwikert, ibr
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®eift gtetdjt «rieb« bera be« ftinbe«, ba« an i^rtt Stite fdjtäft. öint

Antwort ift Ben bem SRütterd>en ntdjt jh befemmen. t)at ©tfld

auf brat Sttiljle jeigt mäfjige gcrtfdjritte, unb mir treten ben SRüd«

»cg an.

6c babe ich cielfad) mit meinem ftreunbe SWtljliä) bie Silber-

ne.wnren burdjfheift, unb bin and) wrljl in (Stuben getreten , bit ber

femmen ber alten G^eru«fer meljr unb mel)r ju fdjtcinben, unb trenn

gegenwärtig an ben t'iefertagen bie SDebet burd) bie Strafen jictjen,

fo b/ält ibr Änblicf becb feinen Jöergleid) mehr au« mit ber bunten

SWannigfalrigfeit nnb |unt5ermifd)ten Feinheit ber Xradjt früherer

3ab.re.

(Sin« ttid idi aber uedi gefagt tyaben : ber Cerfndjer ba auf

m

1P

Mm JBebfrait.

CtuUalKia.itn« H» C. (Maltet

gleiten , weldje nnfer ©ilb barftedt. SSeb,t gibt tt fc fdjtanft, ftatt«

Ii*« ©eftalten, mie ba* Wäbebcn t>c* bem Mi'-cfr ftubl , bem ber Sauer
ebenbürtig jur Seite fttbj, wenn audi bie flbeneiegenbe SDfebrjalfl

teeniger eimiebmenbe kernten ^t\^ <nU(^ blenbcntweifee §emb
mit trat faltigen, ftarr unb weit abfteljrnten fragen, bie in bie Stirn

b,ineinfd>neibcnbe „$infe* mit ber ben $»mterfcpf bebedenben flapee

bnrd> Sänber terbunben, eftmal« mit (5Mb« unb Silberflittern ftatt

l-.di befefct, ifl noch juuxilen ju crbliden.

3m allgemeinen ater beginnt bie fleiefame Tracht biefer 9?aä>

bem Bilte, ba« bin Bieber td), neeb tft e« mein ftreunb 5ti?tt>lidS (ber

fleh fdjen gegen biefe Hnnabme Dermaleren mürbe). Cr gtb, frt über«

fyaupt nicht b.er , benn e« mürbe weber einem Ouben einfallen , einem

>Kacen«b<rger SBeber ba# Stüd tem Stutjle abjub,antcln , noch bie«

fem, eO fidj abbanbeln )u laden.

«ber bie Herren SKaler erlauben ftcb jitmeilcn felcbe Unwahr«

fd)einlid)feitcn, bie bann ber febr h>abrbcit«gctrcue unb gettiffenbafte

(wie mir mein ftreunb 8l?tf)licb bejeugen wtrt) lertfcbreiber nid>t

immer Bieber gut machen fann. D. Ä.

[le



ftsnig Joliann in «etwa.

cSht öeimall'ofes <Äcet unh ein uniifüdilid)cr itonig.

Con im jcrem *tri* Itifliittcc.

. . . . i)a bringt ba« Xaljeim hrt Ve>crn eine 3eidjmmfl, terra

©ttjie ib«n ein Jrcuiit x>cm (ädjfifdjen Vager jugefanbt, einer ccu

jenen SJraBen , t ie un preufjifdjen Solfcaten Haftung mit Inerten«

nnng abjujttingen gewußt (>aben '. SBrr fann tst\)\ — fjreunb c-brr

geinb — eljne ein ®«füt>l Pen inniger {Rührung ble3fl(J( bd greifen

H(onard)cn feljen, Ceiu ta9 ©djidfal . . . einen folgen Vcbcn«afctnt

anfgefpart batte! SBelcbe Sorge, — wdd> ein unenbli<ber jeummer

mag rpcfjt tief« Heidic Stirn toie mit gepanzerter $anb nieberbriitfra

!

0, es mar eine 2>ornenfrcne , t ie eine Ivbae $anb »cm jer»

f
Atnetterten Raupte t e« SruberS na^m , um fi e auf bie 3 tirn be*

Denferfl, — be» ©ele^rten, be* lidfter* )u brutfen! ... On tem

Veben biefe» SWannel,— »ie siele $erbe, bittere gtunben, . . . tiefe« Ca«
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ter« — wie »tele trauttat «ntetifen an tabmgefcbiet'ene leint« . . .

tiefe« Äenig« — e bcfiegt ! . . . beimatle« ! ... auf frentt« CErt«

inmitten fein« tapferen i'antrefinter, - bcficgt , — heimatlos

»nie « ! . . .

Qt ifl mir fafi tur Pflicht geworben , riefe feilen ju ((breiten,

ta, ttie terl'ef« weig, ich in let,<t« „>}rit vielfach (Gelegenheit hatte, bie

ÜReinungen Ijcdijieftelltirv'^ri fciilidtfciti-n über reu tenfroürtigenSeltjng

t»3al;rea ISOti ju hören unt ceti aUen, befenrere aber »oiu (General

ilNeltfe, tit grcgte.t>ed>ad'tuitg bem fäAfifd>en$e«e geteilt Würbe.

Seim iefa ntid? retbt entfitine, waren feine Werte feigene«:

»— lag bie Sadifen fidj überall utib tefenber« bei i'rcfe.

Iu8 anftercrbentlidi gefchlagen haben, ta* wiffeu Sie, — oudi tag

fie bie einigen waren, bie in ber gregen Qntfcbcil-suirt^i'cfjlai^t nicht

ten bem panifeben Sdjrrcfen ergriffen rourtett, ber tie ''iuteilagc ber

£eft«rei*cr in »Übe ftlueht terwanteltt. (Sine gefdjlaotnc X'lrmce,

bie, bemllnt>crmeiblidienftd)fiigenb, nthig imb gerrtuet ca« Schlacht'

feit tetlägt, fann fid> bem Sieg« fafl ebenbürtig jur Seite fteUen,

unb Welle ©ett, bag bie« geftbebe . . . nnb halb!*

Üin anb«er Roherer, im legten i\eltjuge melgetiar.uter Cffieier

fagte mir:

„Tie Sacbfen, ta« war gant etwa« anttreff ; — trefflich ge>

idittlt, fidi mit verzweifelter lapferfeit webrenb, fdiien a«d> ta« Üfer-

bältuig ber Cfftciere ju ben Scltaten ein ganj aureic* ju jein, wie

bei ben Ccfieneicbern. Xa lag Ortttmtg unb lifciplin barin! —
bafl tlappte ganj anber«, wenn Sie tiefen fliiettitcf beffer ber«

flehen, unb ich fann 3lmen bie Sperfidierung geben, tag ein jeber ten

im« badue: Wie fchate, baf; tiefe Armee, bie ber uufereii fr nalje

iH-rwantt ifl, nn« gegenüber fleht
:

"

Tiefe Werte tweier Aftbrer ter ftegreidwn Armee , tett beuen

ber eine eine gewaltige Hutevität in i(rirg«fad>cn ifl, flnt ein ^eitg-

nifi, bie jebt Sacbfcnbruft mit Stel$ erfüllen mug, unb Wenn jene

2apferen ten freblml an ben heimatlichen $>«b einft . . . balfc »u«

rileffeb,ren , bann mfgen biefe Werte ber Sieger ben iöefiegten al«

Trophäe tieneu. liegen bie Parteien eifern, •— mag ber jufünftige

ÖJeftbiditajtbreiber Unb eter ftreng bie ^clitif be« fätbftfchtii $efe«

rieten ; — e» liegt im teutfeben (*emutbt, tag Unglütf in ibm ftet»

Sbmpatb.ie berbornift, unb ber greife ©atbfenfenig bat fid) in allen

beutfdben Wanen biefe Sumpatbie burdj feiue 'Perfcnlidjfeit unb turtb

bie Ircfflidifeit feiner Truppen in reicblidiem 2J?age erwerben.

Unb für uu« Sebriftftell«, bie wir lüjilalcllje« , ten gefreuten

Uefcerfefcer be« Ticfiterfürften Tante, mit Stelj iu nnferen Weisen

jäbleu, haben jene beimailefeit Krieger mit beut ergreiflen Xtditer

in ihrer Dt'itte, t« bie SDiacbt hat, mit einem Werte fie ju bem fe

lang erielmten bäuolicbcit /jjert jnrüdjufiibren — für un« hat jene«

£rcr eine fafl epifdje SJitentttitg! <S« bat in Teutfdjlant feiue ein*

jige fteter gegeben, — je fdaeff and) in ben legten üWeitatcn bie Par-

teien ftcb eiuanrer gegenüberfteüten, — tie bem fäcbfifdjeu ^>eete itidit

bie ihm gebiifjrente rfibmlidieoieretbtigleit wiberfabren lief; ; - leinen

Sdmttfkller, bei gegen ben unglucflicben «enig, ber pclitifdi faft

allen cittgegenftebt, ein fränfentc« Wert gefdjrieben hätte!

. . . SJieUeidit, wenn biefe ^ilen unter bie Äugen ter i'efer

feintnen, ifl unfer, ifl gan^ Sadtfen* beiger Wttnfd» fdicn erfüllt, —
i'teOfid)t ift ftriebe in Sadifen, — t-iellcidit ifl ta« tapfere JJVer fdirn

in ber Heimat !
—

Mim, bann niegett biefe feilen ihnen al« (Mrug al«

:

„ W i 1 1 f c m m e u t a Ii e t m !

"

ttrneit! Wir werten tut« ren ganzem $«-,en mit ihnen freuen, -

mit ganj Sadtfen Witt ilsurii 5itjaudr,eii , (einen Sehnen mit 4*ril=

tern, teil 1 a p f
e r e n » e n |' r e b l u « ! M.

Jl m 5amtficnlifd)c.

iai WcitAnerir[djiff.

V. £ i e in ii ( 1 1 a 1
1 1 dt e 51 n g u fl e. '

)

Si>enn ber geneigte Pefet eltra fcrr «nficfct tafi id) ibrntier bie Velen« -

ttf4t(itu«ä irgenb eine« eetfonnlen »tiMidten Öenie« gcVen triü , fo irrt

et f;di.

Cbenfctrenifl ttie ter „Äapellmeifier- ein CriteRer bitigirle, ebfn<ettfniq

»car tie „mufitali|*e flupRe" eine lctttliibc Hit^iiflt, (entern eine — (*nn«,

»war tmtfilaltfdi mit ttn anlgtjcidjnfiem tiliatolttc, trenn aita> in aiiteict

Vlit iru ter MavcOuirifter, ober ttr^eem eine 0»nn#.

Wir murt-Kii tie t'rtanuifdiajl tiefe« etlen Ibifrtt im 'Mhte 1MU flu

ter Ätttle »cn^i nm, im ßell tn i<Uac, tat webt nur feii-rn Hainen baOet er-

bölltit bat, ncil f« niebt gelt tfl - liunt u nun Im i ndo.
ß>ir lagen untrere ÜNeiiate um imfon Stificn in ber Wlibc ten

Ifdm'ii, bei ter C«rj»eiflsuig»ni|el, cor«ufct, wahient bie flkianti'itaft

in ^efing »eilte unb tie bautet ft-cliu'ete Ceffnuna te« btmintif eben Stiebe«

für ten ^ctlrerein anfitebte. 2\<U M<1 tritt ber erier.iinrng«|'intttge

treie: jwat retgttjeb auf ber J»«tlt fnden, allein fte rattern beti ibt in feiet-

hctjtei «Jctfe ten un» jnettautüeti Hainen mit »dltm »etile, batauf tenf

mau fid) eerloffen.

*<an teilte ftd) eine ^n't( ton ctira luiin Siferäc:! Wie6e, mit ttm
fdjinfltn tniettefen S^nte letedt, auf ttr E-.cfct einmal ein <?io«!;cl:i: «dal-
toi warf, btt 2>* SCtanmür adit Wrrbeit lang Ol» ttt cruii.ie tSr^ctung ten
Mio ciDilifiiten ÜRenftbeii. .«(rar truree ein ^elhaflne euiebtet, tn fem
man für TVA £ Si. eine glnirbe an« iltbtfn fcef*afften lauwarmen IBitK«
trtnfen unb tabei unentgeltlirb Sdjttinbater ntbracti tonnte ; \a ein genialer

Äcpf fetlug |t>gar »attipiel ecr; aber bie 2Rtlan*clie jcigte fia) taglitb üt

fcbtear)(rer öeflalt, unb felbft ber «uptmfelfen, »on bem mau ftcb aiijanglitt)

fo Diel »erfpradi , fanb taglia) teenigrr Ce'-jajer. Xiefer getfen lag ettoa

jmeibunbert 6d>ritte eont Ufer, tarn mit ber fibbe trodrn unb aar ganj mit
Kluftcm beteeft. USan fa)ttamm bort bin, Itefj fid) bauetid) auf ibm nieb«
unb Ufte tie Äußern mit Qammrr unb 2Net|jel ab , um fie im Wararraftaiibe
naa) betten Selten bin ju gentegen. De« tie Hnftern taebtnt fia) mit ibrrn

ftbarftn *anten, unb ber gel'en «ereinfamte allniabli*.

tat eiiqtge, tra» bte «eifter in tiefer Üinöee noeb etwa! aufreett er*

btelt, war bie iWufit ber «reena, tie »beut« na* Sonnenuntergang fpitltt

unt teren «.änge bie uabeube Üeqmeiflunä oertannten.

Utne« jtbcnb« temertten mir träbtenb te« S;ie(« eine ato§e Sebae
tctlbec »?änfe, meldte über tat <Sa)iff fort lantteän« jegeu. C>lüQlia> lüfte

ftdi eine ton ter €d;ar ab
, liefj fieb i« ter 'Jlabe ter Sreona auf ta» fflaffer

meter, fd)roamm langfam untber unt fiel un« natneittltd) taburo) auf, ba&
jte bodift eigeiilbumlKbe «Senttingen mit ibrem$alfe inacbte unt tabei öfter«

einen auattnten ton »ernebmen lieg- «l« bie SWufll autbürte, auättt pe

nr* nvet Ii* tni Sllat, alc ot fie «In caim bätte rufen Wolfen, l'eiter ter*

f!>nrtii '.vir jeti-^ tonial« tie Äptadie be« au«g'?(ifbneteu fcbiere« nod)

itiii, utit tie LVi'nfit faufirtt beebolb fort. Tie (^an* erbeb fo? fdieuitar

cmtäiilibt iu bte Vit fte unt folgte ihren emlebiruntetien (Jelabniunen natb.

•.'Im auterti fltetit wieteibolle fitt) bao ÄtbauH'iel hui beuielben 'Jieben«

tunftaiiten. Muii te>ianu ta» Spiet auf ta» <la ca|n> ter beftebatcu „Hu-

tcrerin auf«1 neue tint fttbe ta - fte blieb filjrn, bte tie ÄWnfit Witter auf-

bette. SWait |ab ibr an, wie emtftdt fie lii er tie Alaune war mit alle« anbete

iu »ergeffen ftbieit. »!» wenigfter.« einigt ^age tarjuf jufäüig ein iloct in

iVer unmilteltaren «äbe toritberfitbr , ratim fte nidu tie geringfte DColi} ta-

eoti, fotttem tteble ben J^al« unt .niäfie nttbtiangett weiter.

Tiefe SSabrnrbmung flibrle m ter 3tre, tie mufitalisa): 0*an« wäbreub
ibrer ^erjüdung \\\ fangen, unb tie An«fübrutig funb au 4) gitr (eine ^inter-

niffe. 3>a« JV.a lief] rubig greifen unb au Ccrt bttngen. Sin jett-

weife«, aber burtbau« lauftmfitbigc« Ciuot, Ouaf entrang ftd) ibrem gefilbl-

eollen^uleit, flbtr al« fie mit gtbunbcncngtilgeln auf tariert gelebt würbe,

tjerrictb fie turtbau« ftitte Bilbbeit ober Untepagen. Sie freute fid) offenbar

nur, ttn betäubenden 2 önrn näher w fem, unb fobalt tiefe wiettrtrflangen,

watldielte fie auf ba« ^intttted, wo tie .'ptelletile wattn, unt lanfebtc.

iSi war für ttn« tut ebtnfo fonuldjer al» wunberbarer Sntlid, ta* Ibi(t

in tiefer £itiiatien )it feben, unb natiivlicb warte e» balb ter <>tlb te«

fdjvtater«. 3ebe« an S'erb. befintlttbe tlfier eibalt leinen 9tamen unt turd)

tjiiuiintnniel tbtit triebt tit l*a:it> S'.ig;n"tc gt aitft. eie uuite batt ganj

jabtii, 1 1 au au« te; vaub unb lieb f>ib »ou^eeermann anfaffen unb ftrtia)cin.

"Jiut neun tit äNuiit ivieltc, lieii fie fia) riebt halten, bann Iii) fie auf ta«

ib ftbeutie ttn iSnen tbre ungttbeilte »itnnertfamteit.

©ei Stildtuttft berUtcena mürbe ba* mettwürbigeibierbernjoologiftbeu

QMrtrn tu ©trlui Ubmriefrn. X>ic nrufUatifcbe flugufte ttbte noa) nee ebem
ilabre — fd)ate , baß fte in ihrer nenen (letmüt fo wenig Qelegenbeil bat,

ibr jartfüblenbe« ^erj au b«rmoiiifa)en Secorben iu erfrenen. Ä. ©emer.

Rlfcbfrubita. IIL»)

II« WeUbflfcto «uitefee «ot Ht ftiat, ta darnuMS.

«ein l'anb in Stutfcbtanb bat nad) Serbältnifi feiner OM&e fo bitte

Seen, al« iWedlenburg' Schwerin. 3m Siltoften unt in ber SWttte be» l'att-

be» ift feine Siabt, )a faft fein Xctf unb Jpof ohne einen größeren ober Hei*

neien See. -flbgeiebeu r>oit tem tftnflufi tiefer «twäfftr auf tie rontantifdie

Sage tieler (Regenten nnt von ibrem anterweiligen Stuben, enthalten tie-

feiten einen gugeii Wetcbtbum terwcblfdjinettetitftenSifcbe. üe jabtteicbflen

unt ettlftcn fünfte unt <£ tppfebaften ter fogeuannten Hiieidift'dlt, con fcenen

tie fünfte ter «arpfeu unt ©raebfen ten ippuo ter Siftbe oor)ug«roeife an
ftd) tragtu, ftub nicht bio« für »JWedlentutg

,
|onbtm für ganj Seutftblanb in

•i eie4< t^am, iifriini II. 6. Ss.s, 191.
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®r?f)e brt 6ee« ibre Urfadje , aber aurb tu ber bur* Salb , $flgelreiben

trab Sfcbrploggen gefcbfloten Sage ber CaiAfletTtn nnb in ton laubigen unb
faltartigen Untergrunb. — Da bif ffleiebfifefre iti ötfcQ(4aft leben, fo t>er.

fammeln T« fi*. namentlich tit «raebfen, in fo großen Sciarrn, bog fte Alt

Hillen Haren Sommertagen, wo fit an bie Cterfläite ftbroimmen, eine äejtel-

quabrafmeile gleicbfam betedett. Da« Sebroierigfle aber ifl, bielc fdjriten

gifä)» jn fangen, benn feltfl, nxnn man (tt mit bem 9!e$< umfrannt :n baten
glaubt nnb taufenbe ;u fangen berft, jiebt man ba« leere 9te$ auf. aber
»«» ber Wenfd) mit fernem 9let>e niebt au*ria)ieti (ann, bat »erfleht ber

Qerntcran — pclic-amis carba — titreb fernen regelmäßigen gifcbfatig.

Diefer gclcjidte giiebfätigerunb große gilcbräutcr gebärt tu ben taueberaitigen

JSaffereegelit unb ifl faft fo groß wie eine ©an«. <Sr lebt in »rleUfctaft

nnb nifttt in öolenien; fein Steft legt er auf «auinen an unb btnuQt baju
alt Öruntlage alte Äräben- unb Steifpernefter. Sobalb er feine Sangen
au«gefcrutei (at, toirft er fie, aie bie Oanmente, auf betn 9tefle, eft 30 gtrß

bo<b, nnb jiefü mit ifcnen auft nätbfte ®ew3ffer. ©eiu junger feieint tiner-

fSttliä) }U fein. St »erfcblingt gifebe Ben über 3 «jcU «reite unb 1 gu§
Sange, unb Äale felbfl Isen i guß l"änge , bie a in febr turjer 3«tt »erbaut

3tn Spärfommer tmb $erb|)e orr fammeln flu) bie Sc-rnurane in Scharen
»en bunberten unb betreiben gemetnfd>afttid> ifcrcn gifetfana. Sic fdjließeu

nämlicb; einen regelmäßigen $albfrri» anf bemSBaffer nnb fdjroimmen, immer
in finer (Sntfcrnung Ben 16 gnß Ben einanber, in biefem ©albtrci« langfam
weiter ; einige taudjen Ben 3eit ju 3ett unter unb treiben bie gifd)e au« ber

Jiefe bor fla) bin. Diefe geraden eer ibren geinten in fold)e rlugft, baß fie

blintling* forrfd)tBürunen unb niebt tlo« an* ?aub geben, fenbern fegar an«

beut Gaffer anf« ?anb fpringen. 3u Stftaren Ben Rimberten ßnbet man
bie tformorant in SRectteubnrg nnr auf ber Wurth , wo tfcnen ba« nxite unb
ergiebige 3«gbr»itT befonberCjnfagt.— Um ibre Änitfi ausjubeuteu, würben

fit im 15. unb 16. 3abrtnnbert Bon bem um bieSRürnj reobneiit-cn fitrfilicben

fjmo Bon Serie unb Ben ben Wittern Ben $olftein unb Ben Worin jablreicb

trag eingefangen , gqabmt unb tum gifebfang benagt , fo baß , wie bie galt,

tittri in eflbtentfitlanb unb granfreid) , fo bie Sormeranerti bier
m*»K ihr* Mlff#d# h/tttp tn/iti^hftiiA iti h^frlir intitT*v

mit>m im f»CTjfn TrarfitlaiiM.

I.

Da« »dinlu« in ber «Ufiuf.

ötr foOte e« glauben, baß im $erjfk tt« cultir-irteii DemfcliUiiib«, in un-

mittelbarer 3iai?e ber ©auBtftabt Bon t'reuöen, nen> «triebe seit fo lPilbiiißue-

tigern ISbaratter fiorlommen tonnten, baß Re une in eine SBüfienci ju serieoen

ftbttnen, unb CultnTjuflänbe gatt) eiguec Hvt unter ibren Scwebnern entbeefen

lafjen. Unb toA ifl bie* ber ftaO ; nur wenige Steilen Bon «erlin liegt ein

Sanbflritb, weld)er taunt tie erflen Spuren inenfd>Hd)er Ibötigfeit aufjuwtifeu

bat, unb burd> feine Stfcbaffentrit teriiultreirung groje .{»inbetmiffc entgegen-

fleflt; e« ifi bie ittterfn)S»flitbe Sibaefantmer, au« weiset ferliu 'einen baupt

fä(bli(l)(len «ebarf an Creiuuuatcrial, bell lerf, tejiebt. Sellen n>ir un« tie

üaubfajaft juerfl etwa« genauer an, um banu ibre eigentbiimliaje ÖeBöltenmg
(ctuttn )n ifrncn.

3m Stötten Bon «erlin liegt eine «iebermig, n-elfbe frildet jttenfatt« ein

ununtertroa)ener «ee war. lie ^acel fließt in einem riefigen ©altoual Ben
3ebteuiilüteTt,iebenwalDe, Cxamenhirg, «vancau, l<ot»tam, «rantenl-urg,

Satbenoro naa) ^aBelbtrg, uitt binttr tie'er .statt in tie Site. Tiefe« ganje

Bon ibr iitnicblcffetie Wetirt ifl ein ä.'eO)le! »ou 'Saut unt 2uint?f, unb war
frübtr ein großer t2ce, con tem nodi Stcflc in ten Bielen fleiimi Seen ter Re-
gent, nauientüd) um 'JSoI«tjm ütiig futt. Cucr tilub tiefen VantfiTii-b ton

Cronienburg naa) J^,u>eUxig eine gerate l'inie jje^i-.ieu, turebfrtneibet tie gre-

gen lorflager ter Utail ; e* ifl eine 'JJietening, in welcher in vielen «tmen
unb SSiubungen ta* Rlößtbtn 3tbin fit 8ml, aueb finten fi* größete Ben ibm
burd>fIoffene Söaffttfviegel, itamenHitb ter vireram« unb Xittpincr $iier

bat fltb wetjl ta* fi>affer am liiigilen gdwlten, mit einen ungel>e»iten (Sumpf
getittet, in »elebem -sumpfpflanieu (Äriuter unt «^umei üppig auwuebien,

unb in jajibuntertlangem C*aSnmg*pTojeß tie mächtige Joiflage tüteten,

lieber tiefer bat fufc aamliblicb eine tilime $umu«fiticbt gelagert, auf ter uad>

unb nad) tieliultur eini,elne Strecfcn fütli'alt unbftrlb etetett bat, träbreub

ber gieBte ibcil al«ateovbaite litjen tlieb. 3m^erfe fintet man BieleÄefte

urwettlicber tbtere utib «eemutcbtln ; in ter .Ciumn»fiticbt, ffiofien nnbffliln

jen aller «rt, noeb Bon ter grofern 2«laebt bei gebtteOin 1 fi7 :> lieutlbrent.

Um 3tanbe te« großen gunrpfreden« baten fie* an<e!mlicbe «table gelagen:

91eu Sitppin, Söuflcrbaufen, ^lavelbcrg, 9ttnnpir>, Siirlad, Dremmen, unt eine

gante Steibe IiSrfer: ?inunt, -Sialertetg, tarnen*, geleterg, Ventffo, fielen,

Stellen, Öarj, SNanfer, 1'ro|}fu, Sialclau, l'augcn, ÜBuflraiL ijui feiAter

*5anbrtiden fa>eitet ta» Sumpflant in itrei Dtieteningen, teren nerttrefllicbe

ta» ^aeelterger V'ucb beißt, bie fiit8ftli.-be tritt ta» Sfbinlurb genannt, fiicb

— t'oeb, ift Äentimg, Witterung, ta* Rliißcbcu 9tbin betaut (einen •JJaitteti Ben

ilnfteblern, tie ?l!kerbt ter ^är nacb Ucterrrintting ter einbeimiteben Sorben

roentenfiamme ter ^eBefler au« ten Stbeingegenten bieber bedtf, unt tie in

tem ftbleiebtiitraWcoiflfificbtn ein Änteitlen an ten riotjfltömenten gliift ilirer

$eimat baten ttcHten. Scbcn im 1 1>. 3abrbuntert Bttrte im ^a»tltcrgcr

fud)( tei Vteu-ÜRuppin auf iorf gegraben. Jteitig Jrietricb föilbelm L natym

bit liegengebliebenen Jlrbeiten lotetet auf, liefl ta« ganse Jucb ton .^itgenieueen

Btrrneffen unb bttrtb feilte Seibaten atjngSgräten anlegen, rrotuia» oielVant

für bie Ütillur geieonneii oart. gnetrieb ter t*vcße tiatte an (olcfrin Urbar-

mactuitgen feine betontere greubc, unt lebte ta« iStrt ttebtig fort. Cr tog

lorfgräbtr au« Cflfrit«lanb bertei, unt ließ bie (»ereimtutig regelmäßig be-

treiben ; fltHte tntcb einen öaual au» ter C-aocl naa) tein fltuppiaer See eine

JBafietBerbintuna te« Sucb« mit Ccrlin ter, ieyte aua> l7>-7 eine eigne «e-

bette, bie JKijin torf -3nfpcctien ju rtebrbeaiit tut UeKrtisitbung ein. fineiu

tie Saebe getieli ntajt tetbt; ber Icrf tear ju btUig, unt fanb trotjtem (einen

reebten ?lbfa(f, weil ta« $olt niebt tbener genug war. Daber rrurte 1S5I tie

ganje Unternehmung an ^rieatfpecnlanten Berfauit, bie e« al«balb in« Große

trieben unb einen enormen ©ewinn taratt* getogen baten nnt nett; lieben.

Die *rbeit*Iobne renrben bebeutenb gtfteigert unb batur* tabtrtid>e Arbeiter

berteigeiogen , unt biirtb tie Jbntruwg te« 5»ot<e« unb Berlin« riefrnbafte

»(rgtrßtmng ift ein atial) ertielt, ber alle Crreartimg trtit ütcrfleigt. I*a«

tertaiii tvurbe im größten itaßflabe nttn*äffert, unb ein rfKigf» 'Jtdj Bon l£a>

nälen Berbtntet bie «rbeitfllhten mit ter S4»ifffat>« auf ber ©aoel. Die jebl

bauptUebliä) in betrieb fiebenben (Bratereien teftnten fta) am wef)lid>cn Ufer

bef Stemmer See* beim Dorfe ?inuin unt umfaffnt Uber h(»w morgen fatt-

te», wela>e 12 Cigentbilment jagebfrett; wäbtenb int 1 s, 3abrbunberl ber

2)torgen b&ctflen* mit 5 tlilr. erparbtet wurte, unb nad) unb na*, fo lange

ber gi«ett« grub, bi« auf UM) Iblr. flieg, gibt er [tiit einen ^aditertrag een

vurmfebnittlt* 300 Xblr., unt ifl für feine *efit>er

grubt Der größte Detfbm befitjt Mono 3Jter8etu

it

X i 1 1 f i (.

i.

tmif!cn Wtüntfti. fern rom Vidit,

3«i tac? Daheim ter e r jt c n j tt> c i

,

De« iüanttet« Änf; betübrl e« nut-t,

To* n«o et ifl, fittt fit tatet,

Sie bringen Vcfrtn ihm unt lot.

D" "MtU madil f"u ü.t unttttba»

Unt trttf.iM im ^,iu« an* groSe Äotb,

Sie ffblcn nidit tem irmiten Wann.

Die ttitte läuft na* Wort unt 5üt,

So tuet alfl lts-bt ti< Haue 8nft.

Tet ^iMel, ben'Ä int t-eimat jiebt.

Äennt fie im Frühling, ter itn tufl.

Da* Schiff, ba« fübn tie 'Sogen theilt,

Da« etle Äo^, ta« ronoart* eilt,

Daä (Paar, ta« tranttll ftant in ^atit

fiolgt auf ttr feinen mirctiBantt

!

Da« a n ; o tient tit wunterfam

Unt lettt ter Sebit'iicbt Alü.icl tit.

Wai fd'iottcn Letten« 'JIMiinct nahm,

5* Icicbt nnt fcbnell ;u(.imraenfütt' !

flu« naebtgehornern Stoff ettaut,

»in i* te« Jaae* lichte *iaiil

Ttmi ine m bellem fliiitctttaiim

'i*(fl(g' id* pfcilfiincll .t;>i unt 'W.iuyn.

XL

Die erfle (ann ton ^ott. ton Stein,

Unt an* von Dt.iht unt «n'cit fem.

Do* hat fie au* noch antetn Sinn:

OTan* gölten .liiWIcin (diluimnetl tun.

Die beiteit Ichkn irentct man
ifltl tVnlwii toi ten Schülern an

;

Tic 'fflnüfer tctiirfen fie,

Unt oft au* tie Dirlomatie.

Da« '«ante ifl ton arofsem KJertb.

To.* ton tei .'»laniiue id'iieU rcurhtt,

Unt haltü tu et nidtt in ftd'rer tun,

9ta*t tu'* tu- erfle nimmet gut.

III.

Utein etile* ttanchen fiele imt füt* ff'Ten

rhrohl'* atidi fpnd't unt ftn,tt unt f li fit unt lad*!,

'lltionterlid* bei Wetting« nnt iii'ii.\iei*cn

C fr ieine .ftunft fi
(oI.iicich geltcnt m.i.hr.

Wein tircile* in tet <Ui*c. tienitt. rliif.n

Wuft oft tem etilen feine Stifte treit,-« :

:V»i fem .liil'ul iü iM.aJIi*. ine loci «tifeii.

•Mcil foult tet l'tei tritt lti.tt retf.ilien fem.

Unt an{ tet fttid>t leuchtet ihm mein W.nne*

AI* etle 'Htt tc* iireilen ircif: betoor.

Dott reitll ei für ten Sctjauplaf feine! (Plante!

'eil* N* rte<dimacfi' hefaimtet Watator;
Den ati'fteii Jafeln ift es uneiitbvbtlicb

l»i roütil tem durften felhfl fein yctbgei.djt.

?enn talte liehet t'tfet !
- aber ehtlids

<Vefteben will i* «, ein „Wuntfo*" hm ich niebt.

3nttlt : Unter bat Donnern br« Staatefheidje«. Son bem Jtetf. be«

„2Bie man fatferlidjc Siamifattte trudt," — Die trilb« Hat}*. Wit 3Huflr.

Ben öuibe Rammet. — Da« SUtib te» Saraiten. iScrtf.i 9toe. b. Dt. «en
»ron.— au« allen beutfajen 0»aueit. XI. Unter ben feinewetern im««en«
beTger Sante. S3on C. *. Wit JBuftr. Bon O. Öilntber. (Sin beimatlofe«

OeeT mit ein unglildlicber ÄiSnig. Con utiferem SPeritbierflatter. Wit 3Bufrr.

von %. loflei. — «m T
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tvut(*cr ml
la jhc»rf»n «.

SriefHofUti.

. ecn» ttl «irfitari. «rat •»Mtl« tfl ein

fein Woiw Wik orte bm«d) m*«i»««<n
Julti

e.
tat >«' ftoirabm e*nx H«f<Ie« «nlieort (cfccn,

9« t|l um nl*t elnBal ntüifl*, Hc.wl«(n w lefenQkMd)tca icDKrmiKa r.uslri ifl

l(IK> «uf »U Wotr nuuio)t Unle' 11 MiiWrai. Tie wnüc« »cbi*l«, Me wie

ttintni, aKHtn *<r feit» eo» teil B«f«(lmi — * 6. tu «In TW» tm «. $ **»M
In ffamtlU-nioimKil «a* (rtsm «Mtra «luimti nm." W<'-""«*ltf ««• *«* EalKtm im«-
ruft, Blfftn »lt. *a4 du « ntll» M« iVMflni felo)« V'"«M«I I» Wk»i
crarhiiMii- Xkmn ttl lti)M Rai«« , Kr ml tnl»«H<n «mc, 1« Mc fll.i»t tiw
(eUB.
tec »»
rrarlniMB- BkKa tc« lt«K» Rai«« , Kr ml tnl»«H<n n>ac, 1« Mc fll.i»t tiw
(eUB. - tan€t m ^. l»f iim »rief »ut «newert, MM« . b c r 1 « 11 1 f « c 1» f a t -

cet TtBon t* «imba" ««WIKSt tit tit iniar »cn J(t<I ,«u« MritB SHetr«"
r-mt» trtb<i v-i<i»l«nCTOi «rtltct. Pen Mc«e« I« «KrtlWn : Ho. 1. I» I. 3afrfl €«lc V>9,

R*. U. cm I. Mn- ©. Wo. Ul. im I Sok*. 6. 10. Kc. IV. Im 1

t>u NrlMn <c«n ^beginge Irwua 6<t Mm) icK i

jt4<« ^Ja#BJ*oat>o« »ciicbai.

3«r aufhläruna.

<t« rvitb un< initgrtcjetlt, b«6 «1 stanciea Crtat bem Sobelin, twun M
in bit tiflube nnim Ceftr fomtnl, bin unb Wieb« ^wffetfte jtttifrfbofttr , fe»

gac lmanftlnbigci jMisuiai'mebicinifajtt öüa)cr teiliegen. Um b« annahmt

jn fregegneu, al< binge bic Sfcrtreitung feld}*r Sacbai iigcobtuit mit bem

35at)fitn sufawmcn, trttärat wir fyirrmit (in f8i oüfinol, bog bat Sat/tim

frtf «on folajcn «dltgen »cn Jriyjig abgebt, »tt initbta nidjt Bwcmt-

tscrtlic^ bafjh jlnb.

^crfaflsljttHbfuttg unb ^tbaßfton bes $afavt.

1»

% n unfern Berlage »erbett bcmnäitfl 5\uet Scrte erteilten, vcu fcfiien tott uttö crlaukn, fc^ott jetjt tot-

läufig ^enntnig ju gcteit

Ta« eine: £aö anbere: •

boljmt^cit JFelbjttgs. mitttlkut(ld)cn ielb^s.
*!.. »f(» »,ri* tcrn.««er

®°n Mn
f
tm

Seibe au« ber llnmittcffcarfett perfcnlic^er 2litfd)aiiuu
f] gcfd)L^ft, unb mit jener fcffelnben Örtfc^c

getrieben, toeJcbc uitfre fefer feuiien, »erben ^ugletc^ bdfl 3icl btficrifd;cr Jreue unb 3utocrtaffigfcü aufheben.

1)ic 5l<erfaffa Ujcrbcn bierin bureb l?i<cbft tocrtbvoUc SDJittbeilungcu feujt ni<^> t jugaugltt^cr Ouellcn, jum Jbcil

fegar bureb unmittelbare 9?eibiffe ber berufeufien ^evfonlicljfeitcn uutcrftü(}t. Ollufrrivt »erben beibe Söcrfc bureb

3eicbnungen »on SÖIeibtreu, Bürger, Gampbaufen, ftifentfe^er, Mcn ©rimm, ^fluten unb itriebiibcr,

ebenfo buret) «arten unb ^läiie. Seibc SiVrfe »erben ftrb. iunerlicb. unb äugerüc^ abbeben uen ber gre-feeu 2Kenge

grffeercr unb fteinerer ©ebriften, bie weiften« nur 3"f<"»'»f»ftfU»"gf» *><m ^t'xtün^ibai^ten ftub unb fein föttnen.

2)a toebt bic weiften nuferer ?efer ben SSJunfc^ baben »erben, eine :ufammenl;äugenbe Öefc^ichte jener wer!»

toürbigen beibeu ijflb.iiige ju iefttjen, fo fabelt »ir niebt nittertaffcu »eilen, auf bafl ßrfc^einen biefer jebenfaü«

bertorragenben SBcrfe febett \ci)\ aiifmciffam v« warben.

5l<eu beibeu Serfeu toirb bie trjie 3lbtt;eituug, (jebe« aftbeint in 3— 4 51btbeilungcn) noeb ter

ffict^nae^ten ausgegeben »erben, fo baß fte al« Reftgefc^enf beuutjt »erben föunen, unb bie aubern fttb bann fo

rafe^ anfcbliepen, aÜ e« bie innere unb äußere ®cbiegcnbeit $u(a'fjt.

5Da« 3i!ä'bcre über 'ßrei« unb Umfang bei Grfcbeineu.

»ielfftJJ» unb gripjtj. fit OtrlagsbnnMimg its ga|rcim

»riefe nnb eenbnngrn ftub jn nebten an bie ffirbattion bc« Schein in üripjig, Wroge fit. 17.

UM« Bfrantoortliäjteit »on 3. Älafing in fiifltftlb, bnantgegebat »on Dr. Bobtrt Äoenig in frip|ig

Bttlag b<x •abcim-eriitbUiaH »oa Dclbagcs * «lafing in «itlcfdb unb «etltn, — t)m<t oon ^ifd)rr • tDitiig in ttifjig.



(gifl Dciitidje* <vninilicnblnrt mit ^Uuftratioiicii.

(frjdjcint ti'cd'cntli* unt ift turcb oöe SöuAljaiitlungcn unt ^cftämter titrtcliälnlid) für IS Eft -,u bqidjtn.

Saun im iütgt ttc iPucMjanttl* auch in iVf enatotjcfttn br,egtt werten.

III. 3al)rpitg. 5«W*H am 10. Unmha JfcV. "
.

<
,
|ijM| läuft Mm #tt»ct MM hs Jtib-n mi. 18(J7 Jl£ 6.

Pas ^5ci6 «Äaraiten.

«eecfle ecn W. Ötn flrou.

BMMM4 •>

Tie SKSuner flehen betcrftnt Raupte« am ebnen (Sntt tc«

2?ttttfl nnb murmeln tie rcrgcfdivicbcntn (M-tte, ven ^t\t ju 3«'
einen ©lief anf ten Xecter ttctfcut; cenu im Ülugcnblidc , ttc naeb

ittcnfcblitbem <*utacbtcu bie allerltfctcn Vebensangentlidc eintreten,

muffen fit alle, nach bem ©efe&e, ihre Stimme trieben, unb laut ber

entfeffelten Scelt bie Sporte tc« ©elcitc« auf iljre $>immcl«babn tu.

rufen — jeneSBcrte, bie ben 3ubcn fett 3al;ri)uutcrtcu jd-on a\i

Xroft in ad it/rcit Veiten, al« ©uittcfljcicbtn in all ibren Set bau

nnngen bienen — jent facrcfanctcn Sl'ette, vctlcbc felbfl bie fegenann-

ten aufgeflärtcu 3uben in ben großen Stätten mit einer gewiffeu

rcUgißfen Scheu wrnclmten — „ba«Sdjema3i«roeil" — jene

Söerte, bie mit geltenen SJudiftabcn an ber 2<untc«late glänjen nnb

in fcHtcMo Sdfrift an jtbtr Uifir tc« #aufe« flehen , ttc fte fidi alle

3Hora.cn bei bem lepbilimgebcte cer bie Stu st bitibcn ; jene Surrte,

ba« Vllpba nnb ba« Cmega thref Glauben«, tie Gffenj ifyrer SKeltgion

:

„$ 8re 3frael! ber.£> er r, Tein («ett ifl ein einiger

$err!"
.... Web 3faaf fleht bem Vc:i am näcbften ; fein ebrtcürbige«

(Meftebt ifl cen tiefer Währung ergriffen ; et bcnlt, intern ct bie <!*t'

bete fpridft, baf? ber Sterbenbe in feinem ganzen Veben nie fein Jrtuub

gtttefen, ba§ er :b:n nie utH gewellt Ijabc, sie jeber gläubige unb

ttab.re 3ube e« beeb mit ben Sintern feinet ik\Ut tbun mfiffe; er

fragt fid>, cb, »enn et in Wette* unerferfdilidicm »iatbfdilufi gettefen

wäre, bafj er bte ^Wittel in $>änten gehabt hätte, bem ÜMcucr etwa*

Schlechte« zufügen, er feine Hnttpatbie hätte beftegen leimen , unb

er banlt@ctt itt feinem $>crjcn, ibn nicht in fcldtc ifJerfuebung geführt

y.i traben.

Unb immer fert geben bie öcbete unt immer aufgeregter ttirt

ttr Kraute unb immer vernelmilid>cr bie unjufauinicnnängcubcn

SBcrte, bie feine flerbenbe A aH e bcrccrtallt'

Trt effnet fidt plö^licb bie Ibüre, unb ein 2Rann tritt atbcmle«

ein unb nähert fieb bem Tcctcr (Sita«.

.Gleojar bat ba* (*etid)t nach Vfcbcboto befebetttn laffen!"

fa«t er.

,?Die . . . »a«'?" fragt ber Tretet beftütit ... „ifl meinem

Stüter etu^a« paffirt?*

,9tid)t« . . . im »eifj niebt . . . aber ibm ifl niebt« paffitt, Je

cid iefc, meif} . . . ; ba< S$affer läuft mit iVacbt ab . . . «en eben ter

iWflble au« fauu man ibn gati) genau fe^en — inmitten ter %v
beitcr ..."

.Ulber lrcttt ba« (Veridjt?"

„3di treifi nid:: . . .* fagt jener mit lauter Stimme ... fte

fagen, man blatte im See tixuii gefunten . . . fte fagen, einen Veictj-

nam ... ter feben . . ,*

Cin greller Sdiiei uuterbriebt ten (Sr,äfc.lcr . . . aOc teenben fleh

entfebt um, unb ein baarflräubente« Scbaufptcl bietet fieb iljrcn

sPlicfen bar.

.... IV it gctftcrtyaft aeita^fffucteit Slugen ftiert fte IVcvet

an! . . . feine bebente, magert -t>ant bat fidi mit ber legten flraftan-

flrengun,; ergeben . . . feine Virre jueft (rampfbaft . . .

-.ben @ett . . . Ttint (Wtrcdjtigieit ..." ftammelt er, .Veb-

dteteer See . . . @nabt . . . ©nabe, ©ort 3frat(« ... ich bab'* ja

niebt getrau t . . nein . . . nein . . . e< ifi nidft »aljr . . . i<b fab nur

ju , reit er ben . . . richtigen 2Beg im Sebnee t-erfeblte . . . nein . .

.

ich Ijabc nicht« get^an . . . 33armber:igfett ... e, ich bin unfdMtlrt.j

. . . icar icb fein $»illtr? . .
.*

Ter Sterbente ift erfdiepft ... aüe Äntsefenten fint ttie tef

(Ittnert ; Wtb 3faaf b,at fid> »utrft gefaßt , er agretft ajieotr« S>anb.

.'JJfetier!" ruft er mit erljebener Stimme, „in trentgen Minu-

ten lvirt Tid) ter ©ett Ätrabam«, 3faaf« unb 3accb« richten . . .

ber Wett, ttr tie Ülctte Äeral>« in tintm nugcnblide uemiebttte unt

ber immn »ieter, unb immer ten nettem feinem reuigen Stielte ttr»

lieb • • • SWeter!* . . . .Schnee! . . . Sdjnec überall!..." flantmelt

terSterbente . . . „recht« geht terSBeg . . . warum retteft Tu lttif«,

»erruchter^ ... bin idb Tein S5Jeg»eifer 9
. . . »echt« . . . iKc*t«!

ttr ffat linte führt tum See! . .
.*

Sebnee! . . . Sßint! . . . ta«Gi« hält nicht ... «echt«!

... iD ttie t« fradit ... wie e« fracht ... er febreit . . . e . . . t . .
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Schema 3i*rceil, fdjrett tr

. . tr fcbrcit

wa« fcbrrit «? . . . »a«? . . . e

. . . nun nid)t* mehr . . . Stube . .

nicht mehr! . .
.«

Sine %<aufc trat tin.

„5)tet>er • 3Jcetjer! . . .* ritfcn alle bie Umgebenten ; .tenf

an ©ort!"

.Wett . . . @ctt . . . ®ott. . ." ftammeltc er . . . Gliafl crlseb

fid) . . . unb mad)tc tin ! • • ««" cenrnlfitMfdje Stwegung

tc« Äranfen, unb bafl IMut fd)efj an« feinem SWunte . . .

.©cbenta 3ifroeil" . . . febrien bie Huwcfenben wie au« tintm

SDtunte . .

.

.... 2!« Detter lief} teu ftBrper, btn er aufgerichtet tyatte, in

bie Äiffen turüdfinfen.

3Nci>cr war tebt ! . .

.

SBic ter tule^t bei SWetjtr Gintrctenbe t» gefagt, mar eine Sct^

fefaft Gleatar« an ben Sittrgeroteifier gelangt , in geige beren biefer

bafl ©eridjt requirirt Ijotte, itni nad) i'cbdsom $u begleiten. 2er

Untcrfud)ung«rid)ter machte ein uemlid) uii}iifrictcne» Weftcbt, befen«

berfl ba ihm btr SBürgermeifier fagte, ba§ in geige te« Stegen» te«

i'crhergefcienten Tage« ber gafjvweg nad) Vebdjow faft iuipracticobcl

geworben fei nnb mau bafyer ben gufiweg läng» befl See» einfcblagen

muffe . . . Ter Jereisplnjficu« rieb ficb fcergnügt bie £änte unb

fdimunjelte vor fid) Ijin , wenn er an bit tserwaifie %'artie Vbembre

am Äbcnte taa)te, unb terfpracb (ich, taji, wenn, wie c« cor«

anfljufebtn war, fein ©machten bei biefem neuen gafle ertbeilt »erben

müffe, er aüe« aufbieten würbe, um tiefe« fc cid wie möglich in bie

. Sänge tu tiefen

!

2er Sufjfteig bi« nad) i'ebdiew fürtt ben 3Bcg bermagen, ba§

mau tyn in fyöebficn» einer USiertclfluube geb.cn fann, unb eine ganje

ilnjabl oen Neugierigen — Gbriften unb Guben, Oung unb Sit war

tem ©eriebte gefolgt , benn bie flds feit fc menigeu lagen Sdlag auf

Sdjlog erneuernben unb fc ungewclinlicheu Grcigniffe hatten eine

uie^r alfl fieberhafte aufregung unter tenSBewotjnrrn tee Stättdien«

tyercergerufen.

„Xnmme Ötfajicbte . .
.* brummte ber JRichter r-er fid) bin,

»©ett Wtifj, um luie cid Ub)r mir nad) $ktufe temmen »erben.

"

„2öenn »ir nur niebt ganj unb gar Ijicr über Stacht bleiben

müffen I " fagt ber Ärci«pbt)ficu*.

,22a«! über Jfadjt! . . . »a« reben Sie ba, Xecter?"

.Stun, nun ! . . . einen teichnaut ju untcr[u«)en, Ibatenbefianb

feftjufceen, ^rclcceD aufjuiiebmcn unb fo weiter ; ba» alle« erferbert

bed) 3eit — wa« fagen ©ic baju, £err Sürgermeiflcr . . .?*

,3ch fage . . . ich fage . . . bafj ich mit tem Xcnncrwettcr

weite tajwifcben fahren müffen; feigen ©ic, meine Herren . . . ba

vor un» ... bie jwei Ouugcn, bie fid} ba prügeln . . . l>cl' ntid) ber

Weier . . . unb laffen fid) auch, gav nidst tureb tic Scherten, bie ibnen

entgcgenfemuien, abhalten . . . rcrwünfdjte Stangen
!"

„SäJer fint fie benn . . . fenuen Sie fit, §err Söürgermeifter,

aber, wenn idi nidjt irre, hat ja ber eine ba« Gefia)t teHerSBlut . .
.*

,2a« ift tiefer «n«tunt, ter Wentel . . . ein Sücvlincr . . .

ein jufünftiger Xcctcr . . . id» mufj teil 3uugen jüditigeu laffen, et«

er fledt mir ganj Sfagiwen in $ranb . . . feben Sic ted» . . . aber

feb/n ©ic bed), wie er brauf Irflbaut . . . uub ber auterc ift aud) cell

lölut . . . $a aWeubel . . . SWeutcl . . . warte Xu, Stange ... ich

Icmme fd)cn ..."
,

»19 Wentel teil Stuf tc« »ürgermeiftcr« gcb.ht, brefjt er ftd)

plc(}liä) um, ftrirt ten Itcmmcnten mit tem SJlidc unb fiept au«

voller Äeljle ein Weithin fdjaflentc« „^urrab." au«.

,3d) werte ten 3ungen aufhängen laffen", ruft ter S3ürgrr>

meifter cnlrüflct, »felfcn Sic. . . er läpt nidit nad). . . wer mag aber

ber aiibcre fein . . . ted) uid?t mein Stntelpb .
'.

. ten tem . .
.*

,@0 ift eiau« Scitfcbfc!" fagt einer ter 9tad)fclgenteu , bic ficb

ten 3?c(jertcn genähert ^aten.

.Sc lauft! lauft' trennt fic ten einanter, tie Oungcn fenneu

fid) ja Sdiatcn tbun.*

(Sin ^3aar 2Jtäiirtcr laufen eiligen 2u)ritlcfl tem Mampfelafc ju,

unt wäbrcnt teffen fagt ter JlreiSpl^ficu« lachcnb

:

.t'icacidft eine neue Unterfudmng . . . unt wir weiten rict-

leid)t ned) liuger . .
."

. . . ,£>m! reten Sic nicht feldjeu llitfinn*, fagt ter Stiditcr

entrüftet. .Unterfuchung fcla)er Sdilingcl? . . . Sfinfuntjwonjig

.f>icbe! . . . id) mu§ fert . . . ^ab' netbige 8efa)äftigungju$)aufc..."

SfiJötjrenb treffen ftnb tie beiten 3)tänntr bi» ju ben ftämpfeu-

ten gelangt unb braten jle mit (Gewalt ren eiuaubci getrennt. 3Wen»

tel Ijat e« fid) ru^ig gefallen laffen , nur ber ftörrifd)c Glan« 9tit|"d>fc

fa)lägt mit hinten unt itßfien um fid» unb . . . treibt, e» feinem ÜJa'

ter ju fagen.

Gntlid) femmen tic antern näher, mit mit einem Ucberfluft eeu

Sraftau«trücfen , bie ter öürgermeiftcr für befenbere OVIcgcnbeitcu

bereit ju halten fdjeint, fährt er tie beiten Seint« an. X>ca) 9Kcntel

bert ib^m faum ju — faft aufser «tljein wenbet er ficb au tenSfiditer

unb fagt

:

.Xiefcr,<Wenfa)* weiß tieSadje mit Stuben unbOTeijcr beffer,

al» alle unteren ; er hat fie ganj anber« gefeb.cn unb wiO'fl nidjt

fagen!"

.Unb warum fchlagt 3^r liucb?" fragt tet »ürgermeifter.

„3d? ir-eate ihn jwiiigen, mit auf« 9tatbh.au» tu geben uub tie

2Babrl?eit tu fagen, unb er wellte e« nid)t — wellte fortlaufen »..*

. . . Wentel triumphirt unb tie Stagtwener *3ebrrte ftcl^t bla*

mirt ta! . . . Xcr Stiebter bat ihm freuntlich tugclächelt — t«

Jhei«pl}oficu» l>at ib.m bie £>aare au* tem Wefic^t genridien nnt ftd)

üterjeugt, tafj er nur t.crfrafct ift, mit aQe iöJelt flebt iijn tl>eilneb-

meut an, wäbrcnt mau ben *erbred)er Glau« Stitfdjfe ter tcu Siid>

ter führt . . .

,3ft ta« wahr, wa* tiefer fenabe fagt ?"
. . . fragt ter Siidtter

teu Xelinc|ueuten.

lSlau«9titfd)te fängt an ^u Ijeulcn unb-ftammelt unwrftäntlid,'e

SEBcrte, au* tenen tie Umftcbeuteii jetea) teutlicb tie Xrob.nng cnt=

ncb.men, e« feinem Steter tu fagen. Säbrenb man ifjm gut juretet,

mufj SRentel ned) einmal ten ganzen SJorfatt ertählcn, unb tr tbut

e« mit einem merfwürtigen Wetädituiffe.

Cntlia) l)aben tie Änwefenten ISlan* berut/igt; ter Bürger,

meifter hat ibm rrrjiäntlid» gemaebt , taf; , wenn er nicht bie 2Babi»

beit fage, er beftraft »ürte, aber wenn er ertentlicb unt vernünftig

fein »eOe, er ganj frei au«gehett würte: ja noch mehr, ter S)ürgcr>

meifter Wrfprad) fegar, feine Stadiferfdimigeu über tie Pflaumen

an)uftc(Icn, ebgleid) er ftd) fd)en tenfen fenne, »c fie bcrfämeu,

ta tie einjig reifen im ganjeu ©tätteben fid) in feinem eigenen

Warten befänten.

Glau« beruhigt fid) uub fängt au, bic ?ente um fid) herum jienu

lidi treift anjufcljen; fd»en l>at er einen triuuipbireuteu SJlicf auf

SWcntel geworfen unb ib.ni cou neuem tic geballte tfauft gejeigt, al«

fid) t« 9iid)t« ibm nähert mit tu ihm fagt

:

„«Jtun, mein Scbu, erjäble mir in einigen ÜÖcrtcn, wa« Xu
Weifet, tamit ich febe, eb e» ter SWübe »ertb ift, Xid) ju rernebmen

oter nid)t."

„3d) »ei§ uiclft«" . . . ftettert jener . . . „uieiti Söatcr b,at gc=

fagt, id) feil fiiQfcbwcigen unb fein tumme« 3<«g auatfeben . .
."

.SBeuu e* tumme« ^Jeug ift, bat Xein Jüatcr ganj Siedit, mein

©cb.n; aber fag mir, befantfl tu Xi* nahe bei «Neuer?*

,3a . . . ganj nah/ . .
."

.Unt fabfi wie Stuben ten 2Durf tljat . .
."

,3a, er Ijolte fc au«!" — mit Glau« machte tic bcjeidmciite

@cfte — .uub fcbmtf} mit atter «raft ..."

.Unt ticrtcfl Xu, »a» ter 'DKebfr tu Stebecca fagte?"

»3a; unt fic fdjimpftc, nnt ta wellt' er fte feblagen ..."

,Xa« ift ja aber taffclbe, wa« alle anterit fagen. . . »eifft Xu
tenn nicht« flbfenterltdie« über ben gall?"

Glau« fdiweigt, mit Beutel ift innerlich wütbent . . . fc balle

er ib.u tennodi belegen '....£• weldje Xradft ^rügcl ceifpvidjt ev in

feinem ©erjen tem Schändlichen ! . . .

„Unt fa^fi Tu, wie3Ht»cr getroffen wurtt?" fährt ter Stiditcr

fert, ter im Segriff fdjoii, ficb ^u entfunen, wie tureb 3w
f
aU tiefe

Örage tbut.

,
sJtce' . . .* meint Glau« mit wrfdmiiQtcm Väcbclu , „er bat

ih^i ja gar uia)t getroffen."

„2iMe! wa«! . . ." fdv.cicu alte Umftebeiiten turdiciuaiita . . .

Glau« triimipbivt! Gr, er allein bat tiefe« Grftaunen bewor-

gerufen ; er tbut ficb nirM wenig tarauf ju Wute.

Ter Sii Ister tti:: tem Mnabcn einen Schritt näher . . . mit tie

Umgebung fdoveigt cen neuem.

,3di 1-erfleb.c Xid) uidit recht, ftint !" fagt er, ,Xu meinteft,tcr

giiizea Dy VjOO



ßnittel, ben 9iuben geworfen . . . nta?t wahr, Xu fahft, wie er ihn

warf . .
.'

JSal . . . fo!" unb Glau« wieberholt ton neuem tie befagte

©ewtgung.

.Unt Du fahft tenflnittel fliegen?"

„©ewtfj!"

.Unt fahft, wie et <Kei>crS »ruft traf-"

.3! ©ett bewahre; er flog ja Ober TOeijer« Äcpf fort unb traf

einen jungen ©uebenftamm.*

SWan tenfe ftd? ta« Crftauuen ter «nwefenten bei tiefer Wnt*

wort Glau« Witfcbfe«.

,3unge: Xu lügft!" fahrt tb,n ber SRit^tev an, ,fag tieSSBabr-

heit, ober i<b laffe Eid) gleid) arretiren.*

Ärrctircn V . . . SDfan weiß , bafj tiefe« SBert einen feljr unan«

genehmen Sinbrurf auf Glau« 9<itfd>fc bertorbringt. Gr wirb »ie-

ter «rwirrt, ftottert unb fagt eitttid) mit weinerlicher Stimme

:

„Sßenn id?« aber bed? gcfei?en b,abe ... ber flnittel flog gegen

ben ©ucheuflamm ... unb Weher tag ftben au ber Grte ..."

.«ber . .
."

.3ungc, treibt Xu, wcldier ©träfe XuXicb, au«feheft", fagt ber

Stiebtet mit barfchcr Stimme, „weun Xu un« bclügft?"

.3 mein Herrgott!" entgegnet Glau«, ber nun ccUflänbig

Weint,
«,
fetjen Sic ftd? ted? bie ©tid)e an, ba roerbeu Sie fd?en feb,en,

ma« ber Hnittel angerichtet t»at . .
."

XicfeÄntwert gibt rem Siebter wirflid? «.u tenfen ; er faßt einen

rafdbcu GutjcbUifj, unb inten» er ben ©iirgermctfter beauftragt, fid?

mit lern Hreiaphofku* uad> Sebebcw ju begeben , lehrt er mit feinem

Schreiber mit tem ©erichtSttener wieter nad? ittagiwen juvücf , um
neue 9(adiferfd)uitgcn anjuftellen, niJthigcrweife fid» fclbft, nebft tem

jeft wirflieb in ©ewahrfam genommenen Slau* 92itfd>te uad) tem

Ottc, wc tif Xljat ccllbracbt, ju begeben.

tturje £c'\t nachher flehen tie ©eherten auf einem freien 1>la(j

am vYbtbcwcr See, unterhatten fid) über ta8 rätbfelhafte Greignifi,

welche« fie Ijiefjer gefübtt, unt laffen ftd? ten Gleajar unt tem 3nge*

nieur berichten, wie, naditcm taö ütfaffer einige Stunten taug flavf

abgelaufen , bie Arbeiter , bie ftd? je^t langfam auf bie fid? allmählich

immer mehr fenfenbe Söiefe gewagt unb tafelbft faft ceniicterte, ein-

getriebene ©aiimflämme gefunten Ratten, jmifd?en beneu tafl (Gerippe

eines Xhiere« unt eine« 2Renf<h<n wie cingeflemmt gewefen , ju tem

gunte gefemmen waren.

3cfct erft begann man tie Unterfudjnng tiefer ©erippe, befen«

ber« te« menfcblictjen , wetd>e« ganj mit ©djlomm beredt war, unt

ba« CIcajar, ebne ju erlauben, tafj man e« berühre, b^itte bei Seite

trageu laffen, bi« \m «nfunjt ter ten ib,m gleid) nad? tem gunte

benachrichtigten ©eherten.

Sffiäb.rent b« flrei*phi?ficu« tiefe Operation leitete, hatte

fid? um ten (Mut«beft£er ein jablreidjer Mret« Neugieriger gebiltet,

ta fafl Ccn 5UHnttte ju SWinute fid) wrgrl;Berte, tenn jeten Äugen-

blirf famen neue iKagiwcner, um genaue Xctail« ju erfahren, unt

faft ieter ten Urnen btad)te neue 9Jadiriditen au« ter Statt — ter

eine ten Xet aWeijer« — ter antere tie fdilcunige »iürftcb,r te« SRidV

ter* nad) ttr Statt unt feine Sabrt nad) tem 2*ud>ent)aine in Ce-

gleitunglilau« Nitfditc«, teffen ÜJater« unt mehrerer anterer 3<u3'n -

Gntlid? (am aueb, Abraham , Weldjer tem Xrte Wet)er« beige-

Weh,nt hatte, üteajar bei Seite nab,m unt ihm, fe gut er e« perineale,

tie graufenerregcnlen Xetail« teffelben mittb,eiltc, unt wie ter fafl

bi« jur (9ewtfji)eU tegtiintele l<eita<bt in allen 'Miiwcfenten aufge-

fliegen war, taf? ber Ictte ta« ©ebeimniß te« faft jur felfcen geil

im See aufgefuntenen Scidjnam« mit in« ©rab genemmen habe.

„3a!" jagte entlidj ter Hrei«phoflcu«, nadjtem ta« Stelett ein

wenig gereinigt roerten — ,ta ift Weiter nidit« ju feigen, al« baß

tiefe* Sfclctt ta« eine« Wanne« ift, ter - nun, idj tann e« nedt

ntdjt genau beftimmen — aber e« fd^eint mir, tafj er ncdi gar nid>t

lange Ijier ertrunfen fein mufj — man lann e* nidft fc genau fagen

,

e« tonnen eben fe gut jwanjig, wie fünf}ig 3ab,re fein, aber mehr

wab.rfd>einlid? nidjt !.-.."

«Ue haben fld> je^t um ten flrjt getiäugt mit werfen furdft-

fame »liefe auf tie irtijd)eu Ucberrefte tc* 2<erungludten.

.^eu Xector! . . ." ruft plctjlid) einer ter Arbeiter, ter nie«

tergetniet ift uut mit einem in ter Qile herbeigefdtafften Xud^e tie

Üiic-dhen »emSd)(amm befreit - „febenSie birr . . . eine flette . . .

unt eine 4?üd)fe . . . warten Sie - idj wette fte abwifdjeu . . . ta

haben Sit fit l* Unb er übergibt tem ÄretSphsf««1« Rtbn ter*

reffte Büdjfe, tie an einer flette befeftigt ift uub tie ber CErtrunfene

wahrfdjeinlitb um ben §al« gerragen hatte, benn fie hing ned? an ber

SBirbelfäule.

Xer ©ürgermeifler nahm fie au« ber §anb be« ^hhPCB* m^

ejeaminirt tiefelbe ten allen Seiten . . .

.Seate tiefe »öcbfe nicht« enthalten . . ?" meint er, .fie ift

ned> gut erhalten ... ift wahrfcbrinlicb, ten Silber . . . wenn man
nur wüßte, wa« tartn wäre — "

Unt er ftrengt fid) an, bie ©üa>fe $u öffnen, unt e« gelingt ifjm

nach einigen cergebliAen Cerfucben, intern turd? eine fetner Kraftan-

ftrengungen ba« (Sharnier ,jerbri(bt.

Xie 8f«hfe, tereu 3unere« turd) ten bermetif(ben Serfditnf; fid>

frei ten iß?affer erhalten hat — enthält eine ftetne jufammengelegte

SRcOe t'apicr — ber Sürgernieifler jiebt fie h«fi<« unb tcrfud)t,

tie fdwn eergilbte Sdjrift ju enljiffern, währenb alle Slnwefentcn

Itumm uitü mit rer grepten nrroanung itn ancitcien.

.Xa« ift ja $>ebräifch! . . .* ruft plBtflicb ter Söllrgermeijttr,

.fehen Sie, £>err SÖcnlheim, eb Sie cö terflebcn ! . .
.*

Gleajar nimmt mit iwrftd)tigrr $wnt ta« fleine 'Kclldhen Rapier,

terfutht ju lefeu unt bemerft nid)t, tajj 'Äbrabam fid) Ober feine

Schulter beugt unt gteid)fad« einen 3Mi<f tarauf gewcrfcii hat.

9htr einen S)litf . . . tann taumelt er, wie »cm Sd?lage ge

treffen, inrürf . .

.

.Xie^falmen Xactt« . . .* ruftet, „©ett berud) h« . • . h*«

gerietet . . . 92ut tie »araiten tragen ftet« «bfAriften ter $?ibel

auf ihrem MSrpei' ! . .
.

"

,2LVt« meinflXu ... um ©rtteawilten erfläreXtdf ..." ruft

'

Gleajar beftürjt . . .

.Xer 5D?ann mar ein ftaraitcr", febreit Äbraham bleich wie ber

Xet, „unb ein ftaraitcr ift feit vierzehn 3aln'en wrfd)wunben."

„Xatit . . . rHabd* 3Kann! . .
." ert?nt e« au« aller JKagW

weiter Wunt.
„3eigt jene »fiebfe feinem Söeibe . . ruft«braham, „fte wirb

lind) fagen, wer ter Ictte gewefen."

,,$alt '." ruft ein alter SKann inmitten ter llmfieheuben , „ieb

entflnite midi, Xatit h'tte ben linlen Srm gebrechen, unb er war

fdjled)t curirt."

Xer flreiephuficu« luiet bei tem ©erippe nieter, ejamiiiirt einige

Äugenblicfe, tann fagt er: . . .

„G8 ftimmt ... hier ift ter untere Xbetl bceMrmfnecben« fdjief

angewatbfen . .
."

Xie Sluwefenben fuib lautle* — nur Abraham faltet bie $änte

unt wirft einen langeu, inbrünftigen ©lief gen ."pimmeL

IX.

Xrei Xage finb feit tem ?e$tcri,ähtten tcrflcffen — e« tfl

wietertim Freitag Klbenb, unb wir führen ned? eiumal ten Vefer in

SRahelo Stäbchen ein.

Xie SiMttwe te« Itaraiten liegt ned? immer in ihrem ©ette unt

leitet, jeteeb febeint fie ruhiger al« fcnfl, eter fleOt fid? Wenigften« fc,

um tie, welche um ihr ©ett eerfammelt flnt, nicht }tt betrüben. Glea'

jar unb tilia« fi^eu an ihrem ©ette ; Johanna fleht ihm ju ,rüfscn

unt 9febccca am cberen Gute. Vettere uermeitet e« auffällig, it)tet

SKutter unter tie Äugen ju lemmen, al« wcUe fie ihr ihren ftrah-

lentcn ©liel unt ihre lebhaft gerötheten Ü'angen terbergen.

„SiBie gut 3hr feit gegen midi, 3l?r lieben ffinter," fagt tie

ftranfe, .ctrlafjt fe Gucr isiteilich $au«, um mir ;u leiflen («cfell*

fd)aft am 6n>abbe«abenb!"

.9fun
!

" meint Gleajar, „wenn ta« unfere ganje ©fite ift, fe

ift fie nicht weit her . .
.*

„V>at man auch gefd?ictt meinem iRnben „©archi«" (S<habl^e«<

bret) ?* tragt 9{ahcl plfnlicb.

„3il> meebte, 3hr wäret erft gefunb unt föuntet fc tiel ©antii*

cfieu, wie »ftiben heute Äbent gegelfeu hat,* fagt lädfflnt Glia«.

.Sterte id? Wehl ie werten wicter gefunt <" feilet tie «raufe.

„Ih"« t* meinethalben wentgften«, Xante," fagt tri Xc<ter,

icl-> mufi mir ja hier einen :Kuf erwerben."

.Hut Wetjer?" fragt tie «raufe, „wie ^aft Xu ihn beute

Äbeiit gefunten
'' "

.Sein ^uftant hat ftcb nicht eeränbert."

(«diini folat.i
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Per beutfdje ^aft in feinen §a$res5eiteii

T. Dag feben its fjrrli|hD«lbt«.

Soni

$at btcb ber laiiije, beiße Semmer trutfitet unb auagetörrt, ber

Semraa, welket Äörptr unb ©ei|t erfdjlafftc, er, ber bie unheim-

lichen Dämontn ctTbeeTenbcr Gpiremien gebar unb fit ju taufent-

fepßgen Ungeheuern greßjeg — e greunt, fe banfe ©ort, baß er in«

SDieer ber Bergangenljeit tntlid) hinabßieg unb b(iu Tüllen, erfrifdim»

beu $ertß feine £»errf<haft abtrat

!

Siebe, tie langen, weißen #erbßfärcn jieben am jenßer vorbei.

Jecmm, feige ihnen! Äann Cberon ober irgenb einer feiner Glfcu

ein befiert« 9?cifegefäbrt fmben, um turd) bie Vuft binau«jufutfo)i-

ren in ben beulten £erbßwalt? Älcinc Spinnen vtrfdjiebencr Sltt

fettigen biefe ßlberheOen Vuftfcbiffcbcn. fluf ben Guben fdjwanientcr

3wetge ßbtn bitTh'ercben unb fpinnen langhin bie fdjnetigen Säten,

jart unb fein, wie ber Sennenßrabl. Der frifdie Vuftßrem treibt

ben tVabrn weit binau« , rellt ihn je^t ßellenweife ju loderen öleefeu

gleich ftlaumfetcrn jufammtn, bann lehnt et ihn wieter flattemb lang

au« gleich weißen roeljoiben griebtu«fabncn. Der flampf be«Sem>
raer* iß ju Cnbe, ber .f}erbß leitel al« Unterbänbler bie Stühe be«

Sinter« ein. — 3e|}t reißt tuTcb einen fräftigtn i'uftßeß ba« jarte

rliitertau, weicht« ba« i'uftfdjiffaen nod) am heimatlichen Baumjwcigc

fcßbitlt. Die Spinne ftet at« fuftfebifferm auf temXaumtrf. ^in =

auf unb hinab unb wieber hinauf fegein bie $erbßfäben über bie ab-

. gerottete ftlur bei« Salbt ju. Tie Spinnen bejtebcn ihre Siuter-

quaitiere.

©egrüßt fei un« btr teutfebe Salb im frifd)cn$aucbe ttrJperbü^

luft ! Cr buftet nad> i'anb , fein ©erudi ähnelt bem würjigcn .pcu,

ba« btr Schnitter bem Dorfe jufwbrt. 93?ie bat fein Hm'eben ßd)

binnen wenig Seiten geänbert! Statt ttfl bellen SWaigrün be« ftrüb--

ling«, ßatt ber eintönigen bunfteren Färbung be« Semmet« b>at er

ein bunte« ©eroanb angelegt. $ür vor un« am Salbfattme, au

Welchem ber fcbarjfalte Siorbeß bei nächtlicher Seile Zäunte unb ©c-

büfdie mit JHeifßemdjcu vtrßlbcrte, Ijaben tie 53irfen iljr Vaub in belle«

©rün umgewanbelt. Die febeugejaeften Blätter be« Ahorn februmpf *

ten verbrießlieb jufammen , btr alte Baum gleicht einem ftrauafcpf,

bem eine unangenehme ©efebichte bnreb ben Stopf gebt. Da« Buchen-

laub wart betltr, ber .fteroßraueb, färbte feine 3roeige Mutreih, feine

SJlätter fdfimman purpnrbraun
;

aud) b« figußa, bie Brembeeren

unb ßeHenroeife felbß ber !8?eißberu tljeileH biefelbt gärbung. 2Wand>c

Cidjen erfd^eiueu bereit« in fahlem Braun, anbere, bic ettea« gefebü^t

vorm 3Biubt ftanbrn, rjaben nedi ba« vctle, fräftige ©rQn. Da
$erbßu<alb gleicht einer Jfparlelinjade, einem buutenftleib au« taitfenb

Rlerfen unb ftliden jufammengefeljt. On 9ierbamcrifa feil bic Veb--

b^aftigfeit ber Färbung, ba« geuer be« ©elb unb Üfotlj be« Blatt«

merfe« ned? viel gredn fein al« bei uu«. G« iß febed) ftellcn«ci|'v

aud; im beutfeben SBalbe bunt unb fdjedig ccllauf.

Oeb« Blatt im Salbe ^atte Cent Senuenlidjte lsärjrenb be«

Semmer« ßd? fattgetrunlen, jebe« tatlc VebciUluft reid>lidf gcfyetit

uub mit iljr feine übrigen Stoße gemifdjt. Da« greße Seßmabl geb,t

jur yjeige, bic ©äße ßnb trunfeu unb überfällig!. Die greßc 3Uu-

minatien wirb gefdjloßen , unb wie bei einem i<;a<fe($ug ;um Sdiluft

alle Sadedi ju einein gemeiufamen Viditberg auf einen Raufen geiser-

fen empcrlcbmi, fe ßammt unb flaefcrt im .^erbß ber g.«ijc2ßalb 511

guterletjt ned) ciumal Ijcd) auf, um bann \a cerlefd)en.

Die Maben ßiegen träd)jenb um bic balbcntblältcrten Sipfel.

Die £eljeT grüßen un« mit lautem Jlreifd)en, unb r-cnSnjeig ju S«>tig

hüpfen tie Gidjberndien. Sie galten Grnte uub bereiten bie Sin-
terquartiere Por. Gidjcln, Bud^edcrn unb Jpafclußße futb wxut ge-

ratzen. Sie ßitlen ben gcßUgeltcu unb ben vierbeinigen i)?nßtnarfern

nidit nur ben augenblidlidien Vuiiger, ße bieten ibnen aud) reidjeBer«

rät^e für bie temmenbe arme $eit. Die Ibtcte legen iljrc hinter-

magaiine au. Dort auf bem freien ^loyc uitlcr ber Gidic belut eine

fträlic einßg Vedi um Vedj mit bem Sdinabcl in ben weiten Beben

unb ftefft "Jiiißc uub Gidiclu Uiuciii. 2\'\Uv wirb ße bu-fcltm u»ic-

b.T anffitdicu. 3<nc, reelle ten ibr verteil ßub mtb uadunal« tcr-

geßen werben , crwadjfcu ju neuen Bäumen. Die .Kaben ßnb gute

SBalbgärlner, bic erßen Vebrmeißer ber iWßmißenfdiaft ! Die Gidi'

l)frnd)en baben iljie Speiietammeru treben auj tem Baume im tiefen

Äßlcdjt unb im fünßlidj geßedbttnen 3tefte. Tic §afelmäufe bergen

i^te Sd)ä(}e bmnten im Bufcbe. Sic babtn im $»erbft alle $iänbf

roll ju tb,un. Die BJaltraäufe lefen am Beben jufammen, wa« bc-

reit« jur Grtt gefallen iß ; ße fputen ßdf , benn oon fern bert man
bereit« ba« ©runjen be« weißjabnigeu Bcrßem>iet;e« , ba« ber ftirt

ju üppiger iüaß bureb« 9ietier treibt.

2Bic ßebt'« im ©ebitfeb »unberlidj au« ! Dieft «eße ßnb be«

reit« fabl, anbere jur .ftälfte von ben Blättern entblBßt, bic britten

noeb oeüig belaubt, gelb, braun, retb ober grün. Bcrfeinimpfte«

rlbernlaub unb bie greßen geßeberten Blätter ber Gbelefdic ßnb Pen

ben Bäumen eben tarauf gefallen unb Rängen auerbentlidj, wilb unb

malcrifd) in ben üßgabelu uuiber, ba einjeln, bert hänbccetl. $aß
'. bu am Sdjluße eine« großen 3a^r> ober Weßmarftc« btu SBirrwarr

: mit angefeben, ben beim Sinrcißen btr Buben unb Stäube ber großt

|

SWarftplaf barbietet : Stangen, Bretter, ftißcn unb fiaßen , Streb

unb ©eaiße, alle« liegt burd) einaittcr, — fe, nur noch t-iel toilber

erfebeint jtpt ba« SBalbgebnfdf. Die f)«u><*rpurnen cetigen 5rüd)tc

be« Spinbetbaumc«, mit ben berverquellenben gelbgelben fternen

fcbtmmcrn linf«, rtebt« Wudjttn fcbarladjretbt Betren btr Gbtrefcbe,

i
Weiterhin febwarje Trauben be« jlieber«, bann jene ber dtainteeibe

unb be« ^ovnfiraudje«, bt« ScbnctbalTtn uub be« ©eiablatte«. G«
ßnb leljte9(eße, bic noeb beim 8u«i>er(auf btr £crrlicb!eittn bc« Sal-

be« übrig geblieben ßnb. Da bufdit ba« (teine ©eßnbel von aQen

Seiten heran. :Kethtcblc&fn unb Dreßeln unb bic übrigen tußigen

Bagabunben. Sie fudjen wehlftilt SReifefeft für ben weiten SWarfd)

nach bem fernen Sübtn , alle« muß au«hclfen ! ©lücf ju, ihr geße<

btrten SDeußtantcn, baß ihr ben Sprenteln unb Schlingen tntgeht,

weldpc Dorfbuben , Begelfänger unb Oäger burd) ben Salb h' 11 8<"

ßtllt haben ! Huducf, "Nachtigall unb anbtrt järtlicht teilte brachen

1

fdjen frühe auf, halb wirb ber Salb jtemlid) letr fein. Sbcr felbß

jene Bijgel , bie al« Strich« ober Stanbt&gtl aucti in btr fcblunmcn

3cit im fanbc bleiben , fcblagen ßd) ju (leiiiem unb großem ©efefl«

fd>afttn jufammen. Der hell' Wuf ber hinten unb ba« fdiarfc3wit«

fdiem ber SDieißen mifebt ßd) mit htm SRafdjeln ber biirren Blatttr

unb btm rauhen »rächjen ber SRaben. Da« iß $erbßntußf

!

Der Sörßer fchrcitet mit feinem ^unb burch bie Salbung. Gc

ficht ben $trbßwalt mit anbtrtn Äugen an, al« ber Xouriß unb ber

SWaler. Gr überrechnet , wit citl Älafter $elj btr Rerß in biefem

Sommer oon neuem erjeugt h»>t. Der Salb iß ihm eine große Sert-

ßatt, ein citlfeitig Ptrjweigte« ©efebäft. Äehßofie lieferttn brunten

ber Beben, brebeu i'uft, 9tegeu unb Senntnfchcin. So unb feviel

taufenb Gcutner Saffer träufelten im Sauft bt« dabre« au« ben Solitn

herab, fc unb feeiel taufenb ßiegen in Bäumen unb ©eflräuchcn

empor, vertunfteten wieber ob« fehrten tbcilweifc al« Saft bahin

juvücf. Sic waren Träger r-cn hunterttn Gentner ßoblenfänre uub

Saljcn , bie al« Jceblcnwaßerterbintungen ictjt ba« $e!jwert bar«

fiellen. Der Salb b»rt eine beßimmte, nachweisbare ©ewichtimenge

tteblcnßeff gewonnen, bic ßdp in Ginhciten al« Särmc unb Straft

übertragen läßt. Der Ueberjd)uß ber nrfprünglidjen 3u
f
uhr ß»9nit

im Äluifc, ber ben Salb burcbfdblängelt , wieber bem Hllcruäfyrcr

Octan (u.

«u« btm aufßcigcnbcn Safte würben neue $oljlagen ttnb^inbt,

neue fleße nnb 3weigt, Blätter uub 5rüd)te. Der erfahrene Sorß«

manu übcrfchlägt im $)trbß, am ^cierabtnb ber 3abrc«arbeit , wie

viel Gentner Vebc, wie viel Wubiffuß Mueholj, wieviel ftlafttrn

Breunboll, Schorf Heißwellen, Binbbclj, Stangen unb Stäbe, wie

viel ^fnnt Salbfamcit unb anbere« fein 9ievier glüdlid) erjeugt h*t-

Die Beredinunc} be« Silbßanbt« fommt noch hinju. 3n bem einen

3i\*viere beaujüctitigt ber SOfann bie i'aubbarftr, baß ße ben jungen

iKatbmudu' nid»t ^tiari^cn , m einem anberu ftellt er felbß i*<ute an,

ba* l-fec« am ©runbe t>er Bäume aufjutraßen, um bit Maitpen von

walrvctbcrbcnben Schmetterlingen au« ihren Sintaquartteren h«-
verjufudtcit, rie ßc bert bereit« bejegen haben.

3a, ber Salbboben, er ßeht im J^erbß womöglich ned) munber>

lid)tr au«, al« ba« Baumwerf unb ba* ©ebüfd). Wlle« niebere ©c«

wärtji! neigt ßd> miibc jur Gibt. Die Blumen finc abgeblüht, tie
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Samen fuchen ein Untcrfommm. T>*9 SBaffer trägt bie einen hin«

weg, anbere fegein, von glügeln ober gcberfrencn getragen, im Vuft-

juge meita. Da« ©cvögel, weldjt* burd> bie Süfcbe fchlflpft, ba«

2Bilb, weld?c«, von ben Selbem jurüdtchreitb , im SBalce fieb von

neuem häu«lich einrid)tet, felbfl ber Wcujd), welker ber Ürbeit ober

bem Vergnügen im SBalte nachgeht, - fie alle muffen unbewußt

helfen, bie tieinen ©amen weiter ju tragen. Wit Stacheln unb ^>aten

bangen biefelben ftdf fefl uub »erben anberwäit« wieba abgeftreift.

TOaudie jener Samen geben batei webt ju©runbe, binreidfenb genug

finben aber and) geeignete Statten jum Äeimen. 3m näd)jtcn 3abre

«erben biefelben «rten Heiner ©cwadjfc hier wieber grünen unb

blühen-

de ausbauenden Sräuter legten unlairbifdje Äno«pen an,

fpeidjerten in ben SBurjelftöcten 9?abrung0t>orrätfae für fie auf. Wit
ben abgeworbenen ©lättern unb ben verweilten Stengeln beden fie

fleb fd)liefclid) felbft ju — ein ©artner tonnte tS taum beffer be*

fergen.

fflueb ba» gefammte fleine ©etljia, bat ven ben flattern unb

©lütben bc« ©Jalbe« roäbreub fce« Sommer« jeb,rte unb groß warb,

toanbert in bie SBinterquartiere, bie meiften hinein in ben ©oben.

Xu ßubeft bie auflgefreffene $jajelnuß , ben burd)löd)ertcn ©atlapfel

am bürren iSiebmblatt, — bie i'arvcn ba tteinen itäfer imb ©all«

müden fnib in bie Grbe unb in bie Weo«bede geflüchtet unb haben

fieb bafelbft eingepuppt Äud) bie©aumberlc mit ibren tiefen 9ti\}<n

muß ScblaftammeTdien abgeben. Tort liegen Ciljäufehen ton Spin»

nen unb Schmetterlingen mit ©efpinnft ober gilj überwogen. ^Dott

hängen puppen von Xagfaltern unb ©lattwe«pcn hinter ben Ölctfaten»

büfdieln. Sie «acftfd)neden haben fid> «erheben, bie öeh,iu«-

febneden fmb eben babei, ihre $au3tbür ju fdfließra. Sie fchrumpfen

auf ben möglicbft tleinften iKaum eiu unb fertigen bann jum Sdjufc

eine vafchlicßenbe 2ßanb aus erbärtenbem Schleim.

Die Vaub- unb ©ra«fr5fcbe, firoten unb Salamanb« haben

ba« Gaffer a(« 3"flucbt aufgefudit. ©linbfdilcicbcn , Gattern unb

Ottern belieben bie SBinterlödjer unter ben ©ebüfcbmurjeln unb

fajmiegen ftch gent jn mehreren an einanber. 3in fohlen ©aum
richten fieb bie glebermäufe jum langen Schlafe ein.

333a« roadelt bort für ein fonberbare« Xing über ben !Ö?cg?

Gin 3ge( ift'« , ber fiifc im bichteften Vaube gewäljt hat. $untert

©lätter hat er mit feinen Stacheln anfgefpießt, langt bürre ©ra««

^tteinc Weine j&ausapotljeße.

Bon 3>r. '.

3n ber bei weitem größten SWehrjahl ber SaanthcitafälU bilbet

ber ürjt bie jweite 3nflanj , welche angerufen wirb , naebbem ber

freceß in ber erften verloren roorbrn. ©erhältnißinäßig feiten et«

blidt ber Srjt eine Äranfbeit frifdj unb unvajalfcht, wie fie au« ber

£>anb ber 9Jatur fommt ; meiften« haben feben fo unb fe Biel geeig-

nete unb ungeeignete $au«mitttl an ihr herumgepjufcbt, unb erft, wenn
biefc bie erwartete ftilfe verfagt haben, oft wenn bcrXob fdwnauf ber

Bunge fint, beißt c« : rette, X>ecter ! SBie häufig tritt nun aber ber Sali

ein, baß, nm mit bem begonnenen 9ie(fat«gleid>nif3 ju fdjliefjen, mittler«

weile bie »ppeUation«fTtfl eerftrithen unb bie Partei, bie ftch ju

lange auf 2ßinlclconfulflit<n eerlaffen, unwiberruflich in bie ftoften

— an Veben unb ©efunbheit ! — oerurtheilt ift

!

9Jicb,t möglich ! — Ijfre ich einwenben — wa« fanu e« .^arm*

loferefl, Unjcbulbigere« geben, al« ein $)aii«mittel ? .^irftbtalg, 9lofen-

falbe, SKüdenfett unb Sßirtenth« — wa« ftedt benn für ein gefäbr*

lidje« ©ift in b ;efen Sachen? — llnb wie oft fdjon bat ein einfache«

$an«mittel in fdjwcreu flranfheiten gebolfeji, wo berXoctor in eflen-

langen 9icceptcn feine ganje Äunft cergeten« erfdiopft hatte ! 5?cfibt

bo<h ein jeber Stridi , jebe« lorf gegen beftimmic Kvanfbeitcu fein

beflimmte« Heilmittel, beffen
s
jiuf fi* bebarrlidi burd) ©citerationen

fortpflanjt. .fttcr fett in ficberbaftcu Mrcuitheitcn bie Vinbcnblütbe

bie $ti(jc linbern, ba bie eingcfdjmicrte braune 3Jtttter flujdiwcüungen

jeber Hxi, audi .t">al«ent»ünbttng mib ©ranne ^ertbcilen, bort ein auf»

gelegter Stubjlabcn gcbeimnif;Dolle Mräfte bei liitCTungeu entwideln,

abgefebencon anberen, noch eletbaftercn Stoffen, Welchen bei 2Bunben,

©erbrennungen unb OcfCbwüren ein unfehlbarer Grfolg ^ugtfchrieben

wirb, fielen vertritt ol« erfle .^ilfe ber Aberglaube beim ber

nnb bie Ouadfalberci finb ja leibliche ©efchwifler — bie StcUe be«

$au«mittel«, unb nicht immer ber ungcbilbctfte Zbeil b*« ^olfe« jet>t

ein unerfdjütterlidie« ©errrauen auf allerlei Snmpatbiten unb fon»

fligen ^>ofu3pofu«. -^at ftd) con meinen ?cfcrinneu noch feine ein

Ueberbein, eineSöarje, ba« lieber ober bie 9Jefe ferfpre<ben (äffen?—
,.^iljt'« nid?t, fe («habet

1

« au* nicht," lautet bie fold»en Unfinn

bejdifnigenbe 9tebeu«art, bie aber auf einem feljr großen 3rrtbnm

beruht. Iitttn einerlei, ob wir bie $5nbe müßig in ben Scbejj

legen, ober nidjt belftnbe Wittel anwenben — in gefährlichen ftällcn

fteigem wir bura) ©erfäumen ber redjten ^ilfe bie ©cfabr. Unb

finb benn bie gang unb gäben 9olt«mittel, Wenn wir fie bei Sichte be-

trachten, immer fo unfcfiäblid}? 5Diit fielen, ich will fie nicht nennen,

wirb ein heillofer Wiftbrand) getrieben. Äber felbft ein an fieb gan$

unfcfaulbige« , nnta Umftänbeu webl recht brauchbare« Wittel fJim,

am unrechten Dil unb jur unrechten $,iit angewanbt, ba« gröfile

Unheil fliften. ©ar manchem, ber am cingetltmmtei« SSracb litt, bj.it

ba« ©ertTauen auf wanne ©rettd>cit, Steine ober Salben, mit benen

ber f*merjbafte Unterleib gcmafjregelt würbe, ben Xcb gebracht,

wäljrenb ein einiger, aber reebtjeitiger glürflidier .t)anbgriji bc«

Hr\ict fein Veben tyattc erhalten lönnen. — Tie 'Bicbiimilcb erfreut

fld) eine« nidit feltenen ©ebraudj« in ber itiuberftubc, fie fteh. t in bem

i)tuf, ben tleincn Sajreibälfen 3iuljc unb Sdflaf ju fdjenten, wie ftc

benn, vermöge be« im Wohn enthaltenen Opium«, fdjon fo manche«

llinb in bie ewige ÜKnlje beförbert hat! — 5ür entjünbete Singen

ber 'Jieugebornen rülmit ber 85clf«munb ba« Sluflegen rob,ra 9iinb-

flcifdje«, unb Wenn auch bunbert nnglüdlidje ftinber für« gan^c Veben

itjr ?lugenlid)t verloren haben — ba« relje 9{inbflcif4 wirb bei

Ijalme fchteppt a hinteunad). Cr trägt ©aufieffe jufammen, um
fein Sinterlager ju fertigen. Witten in bem winen, großen Raufen,

ben er auftburrat , wirb rr ftch, ein faubert« »ämmerchtn einrichten

unb bann etnfd?(afrn.

(Sin beitere« ?ieb, von träftiger Wärmerftimme gelungen , Hingt

burd) ben ÜBalb. Sin SBanberburfch fd)reitet ben gußpfab entlang

bem Stäotc^en ju, ba« jenfeit« be« ©erge« liegt.

SiJa« jieb,t nicht an ber Setle be« Ijeimlehreitbert -fBanberer«

alle« vorüber bei feinem Warfch burch bie berbfllicbt ffialbungl

«De füßen ürinneruttgen be« Stinberfrübling«, alle ©lumen be«

Sommer« ! Oa, t« ift wahr, jrrr Htrbftfrifdje gefeilt fieb, gelegentlich,

woljl auch, bie $erbfiw<hmutb , befonber« wenn bie Jeebel bidjt unb

febwer auf ber Sanbfdjaft lagern unb bie großen Xrcpfeu langfam

con einem wellen ©lattc jum anbern perlen. 2)a« Semmtrfeft be«

Salbe« ift ja ju Cube. SBie am fpäten 9Bcibnacht«abenb ben

fd}laftruntenen ftinbern ba« neu erhaltene Spielzeug julcßt au« ben

Rauben bah infinit, fo taumelt auch im $>erbflwalbe fd)ließ(id) ade«

»ur örb« : ©lätter nnb $alrae. «ber ©ater unb Wutter wadjen ja

über ben träumenben Schläfern, — fie werben fcb>n aufräumen

!

grütjling war e« , al« ber 23anberburfd> einft vom (Jltenthaufe

im Stäbtajen brühen bavenjog. SBie ba« junge ©rün bamal« au«

ben fid) effnenben Äno«pen hervorquoll, fo (preßten jahllofe $)off'

nungen, SBünfdie unb $(äne au« überftrömeuber 3üng(ing«traft

Sin langer Sommer ifl an ihm vorübergegangen. Cr ficht bie

Welten ©latter vor feinen Büßen jur (Jrbe taumeln, — aud) viele

feiner Xräume unb Hoffnungen fanfen bahin, aber er hat erfenntn

gelernt, baß jebe« fallenbe ©latt jnvor eine Äne«pe ju einem neuen

3weigc erjengt hat unb baß auch "en biefra nicht jebe ein Sruchtaiige

fein tann. Xie 3Biuterfno«pen ber ©äume fmb gepanjert mit ber-

hen Scbupptn, bereit jum ffampfe mit iffiinb unb SBetter. Der

Herhftwalb erfcheint ihm al« ein gewappnete« $eer träftiger Wänncr.

33tr blnmenfprabenbe fenj trieb nad? außen, ber Sommer fdjürte

bie ?ufl ju h«H« t'oh«. — ba Hcrbft führt jurttd von außen nad;

innen. Unvabroffener SBanbaburfd) ! i)a« ©aterhau« wirb bid)

awarten unb aufnehmen ; bort fpreßt , grünt unb blüht e« weiter

in ©eift unb ©ratttih, wa« ba« h<lle Sommerleben braußen bir

fptnbete

!
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augeuleiben feinen dtii^m bed) bewahren ! — CriuemDäßdjenglieber«

tt)ee läßt ftd) etwa« Bijfcfl toc^l fattnt nadjrcben
; tut fidj bed) ein

jeb« bei Erfüllungen ton bem Wilsen einer tücbtigcn ©djweißcur

überjeugt. Unb btnnodj fann btrfelbe glieberttyee, jurUnjcit, im

Uebermaß unb im herein mit einem fouftigen ertji&enben Behalten,

bei ^cden , SWafem unb ©ajarladi angcwantt , übcran« nad)heilig

Wirten. Der ujeridjte <tolf«wal|n äcbtet in biefen ffranfljeiten bie

frifdje ?uft, ba« lübW Söaffer ; er fe(>t feine 3M}erfid?t auf eine Bad«
efentemperatur, er meint, burdj« ©djmtyen in einer qualmigen, cer»

peflrten atmofpljare bcn fäumigen au«fd)lag mit ©ewalt ljetau«jtf

treiben, unb förbert baburdi nur ba« Sieber, ben Blutanbrang nad)

btm ©Airn, woran fo »tele ju ©runbe getjen.

X>ic $au«tuittet finb am Tobe tieler SWenfdjett fdmlb ! — SBie

reimt ftd) nun aber mit bieftm gelbjuge gegen bie §au«mittcl mein

Serljaben, ben t'cfan biefer 3citfajrift cine9ceii)e ton fcld)en 3»ittetn

terjuflHjren, für gcwiffe Säße ju cmpfeblen unb ibre 2Bitfung«>

unb anwenbitng«roeife ju befpredjcn? — Od) beule, ganj gut Denn
wenn nur ju Ijäufig bie 2Wißbanbuing burd) $au«mittel beu Übeln

Bu«gang tieler Äranujeiteu Heranlaßt , fo tann teineSweg« ber ©tob
über bie $au«mittel fammt unb fenber« gebrochen, e« foQ nidjt gegen

ben@ebraudj im allgemeinen, fenbem nur gegen ben SD? iß br aud) ge»

warnt werben. Biete berfelben tjaben ib,re Bereditigung innerhalb

gewiffer ©reujeit, in Reineren, aber bed) befd)werlidjen Seiben, in be»

ginnenben ftrouttjeiteu, bei augenblidlidjer (Ermangelung be« Srite«.

Unter foldjen Umjiänben crweifen pd) mandie al« erfte $>ilfe matjr«

b,aft fegen«reid). Onbem idj baber meine Eefer mit einer ÄnjabJ ton

mir in einer langen (Erfahrung erprobter $auflmittet betaniü madje,

ijeffe id), in weiteren Streifen 9eu|}en ju ftiften, ob,ne ber Ouadfalberei

Borfdmb ju tciften.

1. Senf unb Genffpiritu«.

grcunbSenf, ber flinte, flüa)tige, augenbeijenbe, nafentribbelube

©efelle, btr 3mig unb Mit erretten, weinen unb nie[en läßt, ifi mein

unentbef)rlid)er , in taufenb iHe%n brauajbarer, niemal« (äftiger

gautulu«, mein SNufter aller £>citgeljilfcn. SBcrb'a fdjcn madjen —
Ijcißt fein äBablfprua) ; uub er fdiafft'a, wenn'« ^albermege geb,t.

Oljn brause idj Ijäufig al« Aleingeweljrfeuer, mit bem idj berÄrant«

beit ju i'eibe gelje, bevor id) fie mit bem fd)weren @efd>ü(} angreife.

Obn fdfide idj gar oft al« Babnbredjer unb $fabfiiiber oorau«, wenn
mir ißtfeu unb ©ig be« Uebel« ned) unllar, unb abwarten geboten

erfdjeinL On fdjltmmcn unb leisten Sufällen , bei Srampf , Ob,n«

madjt. «tedien, SKeifjen, Druden, unb ob ba« l'eiben im »opfe ftede

ober im ^>al«, im SWageu oba im Äreuj — mein anftefliger ©urfd)e

pon ©eilbiener weiß überall Ufatb, unb SSefdjcib.

gragcu wir bem 2£Dunbermann feinen Urfprung unb feine

Stünfle ab.

3u lebiglid; ^biätetifdfen 3»»«den bebient man fidj in ber Siegel

be« weißen, ju biätetifrfitn unb mcbicinifdjen be* weit (tarieren

f d) w a r j e n ©enffamen«. Die «raf i beffclben berub. t in feinem @e>
b,alt an bem ät^crifdien Senf öl, einet flaren, ^odjfi penetraut

riedfenben, tb,ränenau«preffenben , brennenb fdjatfen, blafenjiebenben

ftlüfftgteit. Da ba« ©enföl ju ben aderfdiärffteit 8rjneiftoffen ge--

^ört unb bc«ba(b nur auf befonbere arjtlidje ^orfdjrift au« berSpo«

t^cle nerabreidit »irb
, fo fann nur feine SJerbünnung in Ältcb,ol —

«enffpiritu« — neben bem Senffameu al« J£>auamittel in Söetradjt

(onunen.

Der Senf gehört mit bem SWeerrettig, bem Seibelbaft, ben fpa«

nifdieu Stiegen u. a. m. »ur fllaffe ber jug. unb ableitcnben SDhttel,

weldje bem tfeij einen Öegmreij entgegenfe&cn ober, inbem fie or-

ganifdje glüffigfeiten nad) einer vom l'eiben«ort entfernten ^autftelle

binjie^en, bort einen lünftlidjen ?(ben«vorgang (©lutanbraug, .^aut»

entiilubung, Blafcnbilbuug, (Sitcrung) anregen.

Diefe« SJerfab,rnt be^wedt, fdimerj^afte ober ©efab,r brob,enbe

Jhanfbfit«prcceffe burdj Ableitung uad) außen ju bredjen ober ju

fdjwädien ; bamit ba« eble Crgan genefe, raadjt man ba« — »er«

Ijältnißmäßig — uneble, bie $aut, utm ?eibtrager, ber äußae

©djmer» foll ben miteren vertreiben. Unb baß ber ©enf in feiner

Spfjäre feiner Aufgabe tortrefflid) genügt, bavon ^eugt bie (Erfahrung

namentlid) in folgenben Sranu)eitS»uftänbeu

:

1) Der rafcnbße «opff d>mer>, fei er au« UntcrleibJftöruugen

; entftanbeu, ober rfycumatifdj'nerDöfeu Urfprnng«, fdjwinbct oft, wie

I

j
weggeblafen, nad) einem in ben Üiadtn ober an bie SJaben gelegten

\
—

»1.

ältungcn i

ter ^ajt, I

"STudj • I

:« läftige )

©enfteig. Diefelben Dienfte teiftet ber (Senf and) in vielen anbeten

ftepfleibcn, al« ba finb : ©djioinbel, Slutanbrang, Cb.renbraufcn,

C^nmadjt uub fdjtagflußäb^nlidie 3ufäUe. Oft geraten fiinber beim

Sniuge verfdjiebener ftranfb.eiten in bebenllid)e $trncongefttonen,

wobei ba« lebhafte 3ieber , trampfb,afte 3«d:ungen, unruhige« $)in-

uub Verwerfen, Betäubung, 3rrereben eine Ijolje öefab,r »erlünbtn.

Sin einfladje« ©enfpflafter verroanbelt b,ier (befonber« , wenn nod)

nebenbei ein ftltyftier angefeljt wirb) ba« Bilb be« ©türme« in ein

Bilb beÄ jrieben« unb bewirft wenigften« bi« jur ÄnTunftbefl «rjte«

einen ©tiQftanb ber ©efab,r. 9Bie oft ereignen fidj nicfjt fold)e gäde

von anfdjeinenb leblcfem 3ufammenfinfen , bcbcnfliajc 3ufia"b*i wo

ber Saie ratb,lo« bafteljt — eine erfte 3uflud?t »um ©enf »irb nie-

mals fdiaben.

2) Sud) bei Jhanlb.eiten im ©ebiete beaBruftraum« bür«

fen wir un« alB ?ebrebnet biefe« SMittel« betennen. firagenfellent.

jünbungen geben fk| in bet 9ltgcl funb burdj Bruft« unb ©eiten«

flidje. ©oldje ©tidje ftnb oft audj blo« ftolge ton 9tbcumati«mu« i

ber Brufhnu«!cln , banern längere 3«it , Ä terurfadjen heftige
j

©djmerjeu beim Sltb,emb.olen ;
ängültdje Äranle glauben bann gar

wobj, an beginnenber luberfelfdjwinbfudjt iu leiben. 9hm, nnfer

©enf wirb fie tiefer Srranfljeit entheben, fo baß fie bann wab.rb.aft

frei aufatljnun. Sber audj bei ©tidjen, weldje unjweifelb,aft auf bc- -

ginnenber (Sntjünbung ber Bruftorgane beruben, ift b« ©enf au •

feinem ^lafce unb tinbert wenigften« jeitweife bteSdjmerjeu. Cbenfo

bewährt et in jenem onalvotlen i'eiben, «ftljma genannt, wo ber

Jftante feine Bruft ton furajtbarem Ärampf »ufammengefdinürt fübjt

unb tergeblid; nadj ?uft fdiuappt, einen bebeutenben vJ?u6en, unb

fann tiel tut SWilberung uub Äblürjung be« SnfaQ« beitragen.

3) SRandje SRenfdien unterliegen , toriüglidj nadj Srlältungcn

ober bem ©cnuß fdjwer terbaulidjer 9?at)rung«mittcl Chat!

jälje« 9(inbfleifdj) leitmeife wieberfebrenben anfallen tontoBjT

j c n ;
äud) ©Jtugttnge werben öfter« baten tjeimgefudj). Diefe«

"

Vciben befteb.t in einer hampf^aften , ftoßartigen, taut ternebmbaren

3ufantmen»iebung be« 3werdifeUa , bauert ©runben unb läge an,

vemrfaait größerem unb bat jumeilen fdjen tcbtlidj geenbet. Durdj

tüdjtige« einreiben ber 3toerdjfeH= unb Bruflbeingegeub mit ©enf-

fpiritu« b.abe id) ba« Uebel fdjen öfter« fdjnett befeitigt

4) Bei SWagenlrampf, SWagenfdjmerj unb anb.altenbem i

5rbred)en teiftet ba« auflegen ton ©enfteigen uub ©eufjpiritu« IjBdjft

fdjätjbare unb nnentbebrlidje Dienfte.

5) Bei fdjmerj^aften affectionen au« r^eumatif d)er uub

n e r t ö f e r Urfadje, j. 8. 3j]^mm, Weißen imJJaden obetÄrtuj

(bem fogenanuten $eyenfd|uß) empfteblt fid) ba ©enf7benfallö al«

gewöb.nltdj fdjnell linbernbc« Wittel. —
Daß ber ©enf aud) fnnertidj gebraudjt wirb, bamit fagc ia)

niemonben etwa« neue«, am wenigften ben ^au«frauen, beren mandje

fidi im Befifc« eine« au«gcjeidjneten ÜJioftridjrecepte« ju feiu riib.utt.

Die Cnglänber, biefe fleifdjeffcnbe Nation par cxcellLnce, wiffeu ib.n

fdjon feit langem ju würbigm. 3a, ein ©t)atefpcare in feinem Som-

mernadjwiraum bat ibm (actIU,©cene 1) bieltnfterblidjleitgeftdjert.

Sine ölfe ftellt fidj bem SBeber 3cttel unter bem Wameu ©enf«

famen tor, worauf er von 3^ttel angerebet wirb: „lieber 3J<u«je

©enffamen, idj lernte Obre ©ebulb gar wol)L Omer nieberträdjtigc

unb ungefdjtadite Rert, SRinberbraten , tjat fdjen mandjen waderen

^)errn ton 3brem $aufe terfajlungen, feien ©ie terftdjert, Obre

Jreunbfdjaft Ijat mir fdjon oft bie »lugen übergeben madjeu. Odj

wüufdje nähere Befamttfdjaft, lieber 5Diu«je ©enffamen."

aud) wir wollen biefe Belanntjdiaft pflegen, ntd>t blo« tu un-

ferm Stinberbraten unb ju uuferm „3»nb mit brauner Butter". Der

weiße Senf wirb in ftornern ober in fkltctfornt ju 1 bi« 3 Saffec»

löffrl täglid) gegeu Bjtbauungefdjwädje , Bcrfdjleimung unb tranl-

Ijafte ©äurebitbung unb rufitmÜMoTöilJ aud rein 3Ragen mebrfadj

empfohlen. (Jr regt bie trägen ©angliengeflcd)te ber, $tjpod)onber

»u triftiger Ib.ätigtcit an unb befotbert bic «bfonberung ber berühr«

ten ©d)leimb.autfläd)en. —
Jpanbelte e« fid) b.ier um eine erfdiopfenbe DarfteHung fämmt-

tidjer Jfron!b.citen, in welöjcn fidi ber äußae unb innere ©ebraud)

be« ©enf« wobjtljätig erweift , f o wäre jetjt uodj mandjer galt tu er«

wäljncn, wo ber artt fid) feiner (j. B. tu ftußbäbern, Bcimifdiung

ju Breiumfdjlägen) mitSrfolg bebient. Die« würbe jebodj bic Ören»

jen unfrer aufgäbe überfdjrciten, ba wir bie $au«miltel tjiet nur al«

erfte $\\\t in läftigen ober gefährlichen Uebeln, nid)t aber alle mog«
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liehen Salle bcfprechett fcuncn, in welchen te« Hx\t<S unterfdjeibentcr

«lief tiefe 2Äiltet ncd) weiter tcrwertljct. Xcnn leidjt medfic fieb

b,ict ta« Scrt erfüllen, wenacb. ta« ttd>t in ter .flaut te* Klinten

jur jctfftercntcu Sadcl wirt. —
Cdtließlicb. evitbrigt no* ein Unterricht fiter He flrt mit SBeife,

wie man ten Senf tu feiner äußeren «nweutung bantbar-t. fang,

famer wiitt ter Senf alt Xcig, fdmcllcr al« Sent'jpiritu« ; fenft ift

c« gleichgültig, welcher öretnt man fid) betient. 3ut§crft{*,lma. rinc«

©cnfleigc« genügt ta« einfach/ Slnrübreu utit lauwarm enr-lSafler, bi«

ein tiefer
4ör«i juCtante femmt. Xie üblidje 8nfeua>tung be«Cenffl

mit Gffig rermintert nnr tic Sdjärfe be« 2)Jittcl« , unfc beeinträd)»

tigt reit iStfolg. 3c tiaeb ter beabftdjtigten Söixfung utadjt man ben

Xcig ten ter Örcße eine« Xbalcr« ti« »u ter einer £aut, trägt ihn

fetcrfieltid auf l'eimeaub nnt läßt il>n 10 bi« .10 Minuten lang

auf b<r äußeren $aut in ter i'ia^e, «taudintal audi cutgegeugefetft,

ter leitctitcn Stelle (Maden, «ruf», Ziagen, Müden, Saaten, Scljle)

bi« jttnt (Eintritt einet' beteutenten ^autrftbc mit einer mäßig bedj

gefleigcrtcn iStupfiutltdilcit liegen, nie aber fe Luige, bis ctn\t«lafcn.

bittung einträte, me«balb After« nad)irtfeben ift. Giuer \a heil igen

SSirfttng auf eine abnorm cmpfinblidje^aut begegnet mau turd? Unter»

legen eine« j\lcrf»üctdiene. MadjHbnar/me te« Umfdjlagc« ljat man blc«

tie£uut t,u reinigen, unb beterft fie nur im gall feljr lebhafter Sdmtei»

jen mit einem bttrd) Salme, 9J?ild| ober !D et bcfcudjtetcn t'innenftücf»

djen. Ter Senffpiritu« wirb tbeeleffclwcife auf ein meljrfad) jufauimem

gelegtem Stüd l'ctmiMtit gegt'ffen, mit übt fdjen nach U bifl 0 SWinu-

ten feine ©irlung. Xcr Unifd>lag tarf nur etwa 10 OTinuten

liegen bleiben.

3n Sailen, wo Senf ntdjt augeutlidlidi »u haben ift, «ertritt

tbeilweife auch, ter geriebene 3Wecrrettig feine 3 teile. 3m übrigen

aber feilte jeber $au«tater ten Senf cter Scitfipiritu« lecbl ter>

fcbleffen tcrrätljig b,alteu

!

^SrafU'ianifdje 'jHädjte.

Scu Xr. -Hoben .SüUemant.

II.*)

"nr-.-. • t Ibi|ut», tu tcnll* fjnt,
ttr um ttnuntn Wort t.ilm-n tauf*cn,
iii iIimc*'~.Mf tk-rtlcir.t ti-lit ism Sctanfr,

M f»nn«l fut*ttl träum IUit-itn [.isfjfii,

Er IJMJ ttt tiiUcn ii'.iltc«Htocn Dtont
ii< füe'lcn mil teil ?> Inrbrn Vii'jc tauM<n,
Sil* mtum »Kirr Ktra SHir!(.[iirtiiitn

Ä^ibfii iiiuti ^(t -f-niTi ui i-irUu>in!E

;

«urf .t „|.|..t„ : »!c4 tmmat |c9
i'iaii Wo» »ut* Wr.t mit» aattoi frtil(|tl> ll. f K

Tu würteft, geneigter Vefer, ttv rergeblidjc Stühe geben , it>eun

tu ten 'Jianieit t«5 feeten , ven Um t* tte eben recitirten ÜVvfc ent'

lehnt l)abe, in; tculfdieu Xithterwalte fud?eti toclltefl. Gr ift teit

t«Uig unbrfannt mit lebt nur in ter yertuaieftfeben cter brafilia»

liifd'eu ^ceftc, lue fein gatii, nadj teilt (M-vaucbe te« ©ütujejien«

lanaer Utante ftuUutc te 2al Qicrane e «eltrane immer nur bc»

ISdyelt wirb mit ungemein b,äufig tu allgemeitten «yvidtwortern nnt

aieceii»iirten rerfemmt. llttb tenne* ftnb feine eben angeführten

feilen gan^ au« meiner eigenen Seele geiicmmen. SWirtli* gebt ca

mir gan^, wie ee in ter brafiltanifdjen ?Keten«art beißt: 2Per einmal

fem ^afler ter (larirca getrunfen bat, (anu fid) tttebt meb,r IcSfagett

ten «rafilieu, — wie tenuaudt wirflid» ta8 irinfwafier feua 2öaffer*

leitmtg tu >Kic te 3anctrc ta8 febenfte ift, wa« ea tieUeid't itt ter

gattjctt ll'elt gibt, — wirtltd) gebt e« mir ganj regelrecht natb jener

SCeteit«art. '.'Iber ee mag ta« gcbeininifwelle «»int , bat mich itcdt

im bcli<« Herten an ^rafiltcn feffelt, weql nielft afletn ten ter

«runuenttajaterKie« gcfdilnngtn fein ; tic Reffet ift nnt bleibt immer
eine atttere, — fUif» allerting* aud> taäScfen mit iKauf d'en ter ^al
men, taü nicht eitintal fem XciineireUen ter IVeerefwcgen am
Strante jmn Sdiweigen gtbradn wirt, — aUcrtiuge ift e« tic ettt=

fadje, beftbeibene IWenftbemeelt in ibrett £raitgeu^aineti mit itafae»

gebitfcbeit, — e8 ift ta3 ewige blühen am Sfante ter i^liiffe, an tenen

allettiitgj tic Stelaftemeiipratht fett mäd>tigcu unt ted> fe fd;lan!cn

l'i'uitbcii mtt am weiften feit ten \»m lüfrjrtücntiibit« geberetitctt

Xepfbätimett < I..
«
ytliir ollaria) mit «artbelletten überwuchert Wirt,

- mir ta5 alle* übertaehl fem Xrepcnlitmntel , ter je »ein, je irel>

feitle« mit turdifidtig blau ift, tap ("ett allein am >>immcl ift m
fdjaueti, — r.io allco ift et, wa-f tem ;)ictfenten nach längerem S>kn-

tern turdi SÜt^filien unauJlcfcblicb Vwr ter Seele bleibt unb aud*

tann tted>, etcr eielinebr bann erft recht in iljm fcrtlebt, wenn er

teilt licimifdicu '.'ünteit längft wieter jurürfgegeben ift.

Änetetititt uciitc td> midi ab cen tem Xrcpcntage «rafilietiv

mit feinet eft tertniten Scituengliit , wie tdi fdicn einmal tu tiefer

.^eitfrfuift ten brartltantfcluit 'Jeätbteu gevetft habe. Xa« waren aber

braftlianifcbe :Vädite eigener %xi, 3cäd)te in mit bei ter l'ietrepcle

te* fütweftlidien Haifeneidie« , in tenen lieiterc leben«fartigc «iltcr

mit einer aWeitfteucne, mit fcltft util einer itiUitt Jtranlenhauefliyt

fid> fteiijteit. l'iit allen ibvcti (>Vgctif.i(jcu iutee erinnerten ftc tcdi

initiier an jitfamnien^ängeiite feciale .^uftänte unt ^erfaffttiigen,

mit gaben ititmei ^titftd't in taO t'eben ten 5)cic. 2Die aittci* redi

'i t',tl. I. oabwang 5 Ti'.i.

traflUanif*« ^aebte fern tem Gulturleben, 9täebte im freien, — eine

Macht in ten öraegefilteti tnt 'Jüe Wrantr, ein «ircuac imSJaltee»

ttdidft te« ?}araiiagebirge*, ein SHacfytlager itt ten Mraucaricitferfteii

tee .'^ceblaittC'S am 'Jfie tcS tiancaS, cter in ter feuditen >p»läa ter

"JSretittj «aljia, cter gar auf tem ?(majeueiifttcm, — wie anterS

fcUfie brafUtanifdie 'Xäd^te, wie fe gaitj attterfl feldie! ^ter b,crt

alle« auf, wae* tat Kulturleben gewcnneit liat unt tem 'Kcifenten

bieten tann, feine tSifeuhilm mehr, fein ^ctel mehr, feine taut*

ftrage mehr, — nicht mrbr l

Ji.'cg unt Steg, — ter eittjeluc ?.Uenf6

fleht cbttmädjtig im Weltall ta, unb ter lftfiutung«gabe te« äugen»

tltdee, unt befcnteri! ter täbett 3iatur tec JKeifetttcn, bleibt ti über»

lafien, unter all ten angctetiteten Seegatiten weiter jh femmen unt

an« 3«d ju gelangen.

X iefev }{ a m
\f f mit ter herein famung, wie id; ibn nen-

nen medite, h.at einen wuiitertaven Meij, ten tem wir, Wenn wir iu

Crurcpa reifen, gar feine ilbttitug Ifaben. 3n unferut iSulturlebtn

furchten wir nur Strafcenrättber an ter Vaittftrafje, cter riebe im

^ctel; wir furchten, eine Seeunte ^ti ftät unfern Gtfeitbal)ttwagen

ju erreidien eter ten einer ungelegenen Vccemctiee au« ten £rhie=

nen gereerfen eter gar auf einen anteren Xraiu hiiutifgefditeutert

jit werten, unt wa« tergletdien trafttfibe Sdtrednijfe nieb,r fein megen

!

9iid)t« ten alleti tiefen fo>5ntlid>cu $interlif»en auf einer brafilia»

uifrben Steife! Xa gebt alle« ehrltd» ju uttt lan^fam ter allen

Xingett. :Käuber unt Xiebc efifliren «ur in teil Herfen einiger

(iraltatc«, — nirgeut« eine Gifcnbab,iifdiieite, wenigfleu« nirgento

tert, we man ned* ten einer Siaturieiie reten mag, anbei«, ganj

attter« mit b,cd;ft feltfam geftaltet ftdi tic Situaticn te« Meifenten,

jmiial in ter s
Jiaeh,t mit itt öegeuteu cter Sieiiicuteu, wc ihn tte in

ganj «raftlicn wuutcrbar etttwirfelte (^aftlidifeit ten weifjeu, fdiwar»

jeu, gelben mit braunen Vcuteit utdjt ntelit errcidit. Gine a ch t

a ti
f t e m Ii a tu v e ten Ht i c taute, wie feltfam eine fcldie

!

Hl'rt ta« ten cinei' tcutfcheti «etelfernng belebte, mitten im

©etjen tee 'JJtcmni :Kie Wratitc te Sul gelegene C erldien

Santa Itfaria ta Söcca te Wenlc terläftt mit ten fteilen, fdbreff in

ta« ©altgcbirge b,iuauffiibrenten ffat, weldicr jnni ^inljal, tem

„giditelgebitg", mit tett tert weiter über S. Kiartinhe ttadf ten

alten tcrfatleuen, aber grcfjarttg angelegten 3Äifftcuen ter 3efuiten

filtert, ti« jttm \ierhtant teo bejeidnteten SBaltgebirge« einfehlägt, ter

hat, cbett atigefcmmeit, einen nnblirf, eine ytutf'd?* <• t»< f
c tefattgettb

in ihrer ungeheuren 'elu^tchitung, fe befrrmtent in ihrer eigettthüm»

lidien SPefctiaffeub,eit if», wie fic nur au ten erhebenen iKätitetu ten

^antra«fläcbcn mtt Vlanc« fidi finten laßt. S*eittbar bed) anfiel-

gent gegen teu .\ierijcnt ciftrccft fidi ein graugrüne« Örasmcer itad)

aOett Seiten bin, in reuen fletnere mtt grefjerc Saltparitcti ftch wie

Xangwiefen aii«ticb,nien mit tic einzelnen weif;en , fparfam au» teu

Mügeln >eiftreut liegenten Käufer ter Gflamtcttc« ten rahiufcgeln-

tett (Uihrjcttgen gleichen medjten. ?lter e« feblt tiefem feltfamcn

«iiineittiieer ter ewig belebte anmutige iv'elleutanj mit ta« Sluf'

mit .'Uirogeu ter Sdnffe; ib,m fehlt ta« brauten ter griiiieti, ten

weißem :>iancc eingefaßten ©aflerflnt, ib«' He Casaren ter taljiii«
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eilenden unb meifiene mit großem @erräd)je i^r Kommen unb ©e$en

tefuntenben ©eebögel. ©tili, ftuntut unb ftarr liegt ba» fcflgelmter

ter ©ra«melt ben Wie ©raube unter nn« an jenem Ben mir bejeieb/

neten SDalbrant. Üjefangen Bon beut Äntlid ber Grflarrung reiten

wir fo)wcigenb in ben Stroit ton mächtigen Hraucarien hinein, nnb

freuen un«, wenn mir 6a(b Hxtfdiläge Bernrbmen, turd) meiere fid)

ba« ibr frfljlidjefl $icruicbtung«merf aud) in tiefen fernobliegenben

Xauitenferflen SBrafilien« treibente Gelonifatien*lebtn beutfdjer fln«»

wanterer funb tljut.

Dcd) nnr fCbeinbar ift bie Grftarruug be« Veten« in ber ©ra««

weit Ben Wio ©raube, ^»ar muffen mir lange traben, etje mir ein.

mal eine ftirdje entbeden, um Welche fid) binreidfenb jabtreiebe Jpäufer

berumbrängen, uub ben Manien unb bie Ikbentung eine* Hirtbfpiel»,

eine« ftlcrfen« , einefl ©täbteben« gewinnen : ja man fann mandjmal

einen ganzen lag umbertraben , ebe man ta« auf einem $figel ge«

legene uub Ben einem $e«auet Ben Prangen unb $ftrficbbäumen

umgebene .f»au* eine« Gftancieire auffinbet ; — ma« aber an Seen-

fa>en feblt, wirb Bon einem feltfamen 2bierlcbtn erfept. TlQüberaQ

unb weit jerftreut in einzelnen ©nippen grafen Winterhärten , reren

ruminiventer Jriebe Ben baberjageubtn ^ferbefdiarrn mannigfaltig

grftrrt wirb. Äu« ben Wieberungen fpriugen aufgejcbruibtc ©nippen

Bon Gma« — fübantrrifanifd)cn ©traußeu — auf, unb rennen in

ungefebidtem Xrab Bon bannen, während bie Vilbel fleiner .^lirfdje,

bie fid) bor bem taberfemmeiiden Weiter Bcrgebro« jwifehen ben rubig

weidenden Rüben ju Berbergen fud)ten, in geftredtera ©alepp dosen

jage« unb erft in weiter gtnte auf ber $8l»e eine« Guä)i((e eber

@ra«bügel« #alt machen unb bert, febeinbar jn ©tanbbiltern er.

ftarrt, nad) bem einbeijWppirenben Weiter tjinblicfen. Hu« jebem

©raJbüfebel febwirren ©teppbübner auf, um fidi nad) einem furjen

ttluge wieber nicterjnwerfeu ; in aQen feuchten Wieberungen janft

fid) ber Ouerequere ober fQbamcrifaitif<be Äie-biy mit feinen ©titeffeit

umber unb ifl ftebtlid} erbefi , wenn man ibn barin jn fibren fid) er<

dreiftet. C*anje ©d)aren Ben Suffarten (circaftim) Banteln oder

fliegen über bem ©rafe babin, wählend größere ©djwärme Ben Uru*

bu« cber «einen (Beiern bie ©teilen bejeid)ncn, wo irgenb ein Wind
eber $ferb Berenbet ift. Mannigfaltige Gibed)fen rafebdn im burren

©ra« unb fd)red*en ©d>mctterlinge unb 4>enfcbrcrfen auf, — ta« ifl

bie ©eenerie, uub jiemlid) bie ganje ©eenerie, in ber ber burd) Wie
©ranbe retfenbe Weiter fi<b bewegt, — ein aQerbing« belebte« unb

bed), »eil 2Dca)en lang anbauernt baffelbe, befangenb monotone«

9?ilt, ttelebe* tie neben einanber b>ntrabenten Weifenten gar leicht

Berftummen unb gewiß mand}mal auf einen ganjen lag fdjweigfam

madjt. ©e B>enigflenfl ging e« mir unb meinem franjffifa)en ©pcu)i,

ber in Wie ©rante mein Begleiter war, — ganje Tage lang trabten

wir fdjtteigent neben einanber tabin }»ifd)en ben C4ra«we0en biefer

fenterbaren ffibbrafiliauifcben $>ügeln>elt.

Uber ter Watungc , ter Waul , »irt leid)! mflte gegen Äbtnb,

wenn er ben ganjen lag traben mußte, $Qgel auf, Jpügel ab, jumal,

wenn er raertt, baß fein Weiter, nie mir ba« ?fter baffirte, beut SSege

abgefemmen unb e« bi« jur gefudjten Sftaneia für ben lag ju weit

ift. Ta bleibt benn nidit« »eiter übrig, al« ter ?aune te« Ibiere«

nad)jngeben, abjufatteln, ibm eine lange Veine an eine $ufe jn bin«

ben unb e< laufen ju laffen , mc e« fieb bann bebagli* an ba« ©ra-

fen begibt, fid> bid frißt, niederlegt unb ba« HfllicbfU ©ibenac im
greien beginnt.

Sinter« al« ibm aber ifl feinem $>errn , jamal , wenn er nedj

ein Weuling im Weifen ifl, ju SWutbc. <Srflen« lein Cffen, wenn
nid)t im ©arf irgenb ein ©tflef S3ret unb Itäfe bangen geblieben ift

;

»weiten« fein Cbbadj, niebt einmal ein SSaum ; bTitten« fein S*ett, —
Bierten«, fünften«, fedjfttn« letale «bwefenbeit alle« beffen, wa« wir

nad> unferen gewfibnlidjen , wenn aud» ned) fe befd»eibenen «uferte-

rungen, für ein Wad)tanarltrr verlangen.

Slbicr eben babureb gewinnt feldje brafllianifa>e Wadjt in ben

(9ra«gefitben Ben Wu> Wranbe einen wunberbar großartigen rlnflrid).

X>a« eigentliümlirb au« mebreren grrßen üeterplatten unt Deelen ju-

fammengefetjte unb ganj birect für ein SSett im freien beftimmte Wio
(Traube » ©atteljeug wirb auf bem Seben au«gebreitet ; ber Q-atttU

beef bient jum »ebffiffen, ber ^cnebe eber Wettermantel jur Derfe,

— unb man legt fid) nieber. X?ie Wadjt bridjt b««n- Vangfam
BerbaOen tie legten ©tinnnen bce läge* ; nur feiten Bcrnimmt man
ned) ba$ Srülieu eine« Winte« : faum i)itx unt tert reiebtrt ned> ein

mutbwiHige« $ferb. ©elbft ber Cuereauero Berftummt, eter jonrt

III. J«»ij4na-

fid) b^Scbflen« nur ned) im Iranm halblaut mit feinem Waebbar; unb

wenn ned) ein fpäte«Webbubnmit feinem pfeifenben Blügelfu)lag über

bie Gucbille« babin jiebt, fe gefdjiebt ba« nur, weit eine Sdjlange,

eine große Cibea))'e eber ein latu ((Mürteltbier) baffelbe in feinem

©djlnmmer flerte unb auffd)recfte. ftaum ein mit bem Örafe fßie«

Iraber Wad>tbaueb betontet itedj Veben unb Bewegung ; fliO ifl e«,

tettenfiiQ im unermeßlid)en Waume; öette« ©nabe unt Vatergüte

bat ane« eingewiegt unt fdtüpt alle« mit wacbentem 8uge nnb oU-

maebtiger $anb. Unb al« ©bmbpl *** wadienten «uge« unb be«

bimmlifd)en grieben« bebnt bie Wad)t am weiten Gimmel ibren wnn-

berbareu ©ternenmanttl au«. Der wilbe Orien taudjt unter ; bril-

lant funfeit ber ©iriu« im SBefteu, wäbreut ta« ©Aiff Ärgo mit

feiuem Uanepu« unt ber feltfamen, Ben einein ©terncnnebel um*

flcffcnen i; , langfam binterbreiu fd)wimmt , gefolgt Bern bed> auf ber

SWildiflraße fiebentem ©ütfreuj unb bem gewaltigen (Scntauren,

ganj bfllirfi tand>en bann bie ©ebenen be« ©terpien« auf, wäbrenb

um ben Bereinfamten ©ütpel bie beiben <5apfa)en SBolfen freifen

unb bi« fpät in bie Wad)t binein im SBeften ba« weiße ,3cbiafallid)t

pöramibenfermig faft bi« in ben ^enitb binaufbämmert. — ©tun«

beulang, ja, id) möchte fagen, Wldite lang babe idi in felajer brafilia-

nifdjcn 6ampe«nad)t b>u«>ufg(P>>rrt in ben wuuberfd)Bnen ©lernen-

bimmel, beffen Wube nnb triebe fe frieblid) unb rubig ta« 3Renfcben<

ber,) ftimmt, baß eine am Gimmel ple^lid) anfglübenbe unb babin*

jiebenbe ©ternfebnuppe un« faft erfebrerft unb jufammenfabren mad)l.

Unb ift nun wirf(id) (eine ©efabr Berbanben in feldjem ein»

fameu ^iBeuac» fe mag BieOeid)t ein Vefer fragen. Wein, gar feine!

— (Sine Unje ? Oft nidjt !— (Sine Wiefenfdjlange ? »emmt nid?t

!

Gin Wäubtr? ©ibt « nitfat ! — Grfältung, ijuflen, ©djnupfen? —
SJJein ©ett, feldte ©emmernadit in Wie ©ranbe jwifdjtn ^Jcnd)c unb

©atttljeug bal mit aQ tiefen fleinen tatarrbalen ?eben«ereigniffen

gar niebt« ju tbnn. Vielmebr benft man webl in feleber
%Jfad)t an

ba« ffiert ber reijenbeu Oeffiea: In snrh a night! —
3a, in such a night fann man bed) mand)mal erfebrerft werten.

Urplcelid) erwadjt man. (Sfl ifl bell wie am Tage ! £ecb am Gim-

mel ftebt ber ce0e2«cnb, unb nnr wenigen einseinen ©ternen gelingt

e«, ibr ?id)t neben bem gewaltigen Grbtrabanten ned) geltenb ju

macben. %htx auf ber tbaubetrieften Gebe unb in bem feuditen Xuft,

ber um afle ©rSfer b«um ju fd)web<n febriiit , wieberbelt fid) miOie-

nenfaeb ba« Vfitbt te« $immcl«
;

ja in ten Wieterungen waDt unb

webt ein fd)immernbfr Webel nmber , al« eb bert fid) ein näcbtlicbe«

SBaffer Ben feinerer ©ubftan) , benn ba« eine« gewÖb«li*en ©ee«,

eine« gewöbnlid)en bluffe«, ergeffen bättc unb mit feiner mildiweißen,

nur wenig burd)fdiimmernben SBeHe ber reinen Diana unb ibren ("Ae--

fpielinnen jum b<imlid;en *abe bienen Weüte. Unb benned) fäbrt

ber erwacbenbe Weifente, ter fid) wabrbaftig in feiner Gnttimicn«.

flimmung befinttt, erfebrerft ^ufammen; tenn er ftebt fid) Webt Ben

einigen buutert umberfebweifenten Weifen umgeben, tie in einiger

Gntfemung neugierig unb nfcbrrdt mit fdinard)entem (^eräufa) b'"

unb b/r traben, beunrubigt Ben tem tunflen, am iBeten liegenten

Umriß. $ie unt ta wagt ein« ter Xbicre bcrflcbtig, mit au«geftre«t-

tem Äepfe unt fd)nanfcnt näber ju ternmen, um tann wieter in wit-

tern ©«te jurücfjufpringen, ebne ba« bunOe Wätbfel gelefl jn boten,

bi« webl ter Weiter rafd) auffpringt unb mit lautem ©d>rei ten

t!cnd)e turd) bie ?nft fdjwingt. Äber bann ! ©d)nautenb, fd)nar»

d)cnb unb b»flcnb ftflrjt bann bie ganje .t>erbc wie Ben einem Dä-

mon befeffen im wütbeubften ©alepp Ben bannen ; fa)en ftebt man
feine ©pur mrbr ven ibnen, inte« man ibre Gaealcabe nedj lange

Bemimmt nnb bie aufgeftörten Wcbelftäd>cn, bureb wclcbe ba« wilbe

.t>eer binburebfe^te, noeb lange, lauge fluctuirenb auf unb abwallen,

«ber ber beilige Waturfriete febrt jurürf na* ber wilten ©tcrung,

unt tie Gud)iQowelt beginnt Ben neuem ibre laullefe Wad)lfeier, tifl

ber Offen bed auflebtet unb ba« feltfame Zbierlebcn wieter erwaebt.

Da erwaebt tenn aud) ter Weifende. Wad) einem langen («ah-

nen unb Weden aller ©liebmußen unb einem furjeu ftlucbe, — tenn

fein Gbriftenmenfcb ift in ber Wäbe, — rafft er fieb Bern Beben auf,

fdifittelt ben Wadjttbau Bern $en<bo, flrt>t fieb nad) tem bereit« wie-

ter grafenben SWuftang um unb fattelt ibn langfam unb pemabig,

benn er bat feine Gile. Ungewafd)en, ungefämmt, ebne jn frübflüdeu

tefieigt er ben ©aul unb flappcrt weiter. 3nbeffcn fenmit tic

2enne ;nm 16erfa)ein unb gibt ntilleibig einige ©ärme «um heften.

Unb ta bellt gleid) binter tem nädiflen GuCbitle ein £>unt ; etn tücb-

tiger ©pornfteß bringt ben ©aul jum ©efd>wintfd>ritt, — eine

6
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Cftancia ganj in ter 9iäb.e; vor ber Xljür ein gemütblidjer Alter, —
iSarbe inbifferent —, man wirb au»gcfil}t, tafi man im freien fdjlief,

j»att jurSftancia ju femnten. von leren Stäbe man aber nidjt» wufjte;

— taun glüljcnb Ijeifje ÜÄate in jicrlidfcr (Suja mit filtern« »emba,

au« ber iBJirtb, uub©aft ein Xuett faugen, baju eingtiid iUcifd),

ba» man mit ter $anb ifjt, enblidj mli-or, — unb fröhlich trabt

man weiter burdj bie S3Mt. Unb jegt erft fallt e» bem Sieifenbeu

ein , bajj bie fdjeuftlidjr Wadit im Örafe bedj eigentlidj wunbcrBoll

reinantifcb gewefen ift. Db weljl ein eiujiger meiner Vcfer mir biefc

wuubcrvctle Siemantif nadjfüblt? —
Aber vielleicht gefällt ihm ber enge Stammen eiucrSladjt im bidj-

ten ©alte fce-ffer ! tiiuc Sdjar von (Seleniften, ieber mit einem

färfdjen 3iabning»mittelit auf bem Sittffen, fteljt mitten im buntlen

SHalb, voran ein Wann mit einem Metnyafj in ber£>anb, unmittelbar

bei ihm »wet Arbeiter mit fnrjtn Säbeln. Sie fdjlagen eiue Ißicabc,

einen Xitrdjbrudj burdj ta« bis taljin nedj nnnferfdite Slätbfcl ber

tidjteit §tjläa jene« SBalbgebirge« , iveldje« ba« Uuterlanb ber Ike-

»uij von S. Katharina vom Oberlanb trennt unb lefetcre« anf ten

Sduilterii Iräcjt. Sdjiefj aufwärt» gebt tu« füljne Klimmen : fdjreff

abwärt« fenft fidj wieber bie -{.(itabe ; mit §änteu unb $üfjen, eft fc>

gar rüifraärt«, ntufj geflettcrt werbeu ; rvun eine ^icabc ift fein toirf-

lidjcr 3Beg; nnr bie ÜWöglidjfeit be« Xitrdjfdjlüpfcn«, nur bie Siidj-

tnng eine» jufünftigen liegt in bem Siieberfäbeln »on flache«

ligem Webüfcb unb Ijentuieiiben Vianett , in bem Anbauen ten bieten,

riefigen SBalbbäumen , bereu verwunbrte Siinre eft beu ganzen ÜBalb

burdjbuftct. öm ©ruube tobt ber SBalbfrretu baljin : man niufj ihn,

intern man fidj mit einem tüdjligeu Stabe, einer jungen SDiortht eber

Saline verfidjtig von Stelle $u Stelle ffibl«, burdjioaten, Wenn tr aud)

meiften« eifig talt ift. Sc mit allen nur beufbareu unb uubeufbaren

$>iiiberniffen fämpfenb legt man in einem tiebten Sffialbgebirg mit aller

Arbeit eine» ganjeu läge« im befien falle 1500 Klafter junld,

häufig aber viel weniger; ja manchmal tjat man, wenn man fi$

mittelft einer Arbeit vieler Stunben, ja eine« ganjen Xage«, tief in

eiue Sdjludjt , fdjreff auf an einem Anberg verwarte gearbeitet b.at,

ba» traurige Wcjdjicf, bafi man au* ber Scbludjt feineu Au«wcg bah-

nen, eber Bern niüljfam crflommeneu .£>eebraub nicht aubet«, al» auf

bem 9iüd>g«wege ijeriiieberfemnieu fann. Xreftlofl gibt man bann

ba» gewonnene Xerraiit »ieber auf unb fdjlägt in einer anberen Siicb=

tung bie 'JJieabe, eft mit sieutlidj fdiwerem ^xrjen, weil ber }«reviant-

terratl> leidjter geworben ift unb man im fdjlimmften fjatle im SBalbe

wrljmigern fann, wenn mau nicbt reditjeitig ben 9{fi(fweg einfdflägt

uub bie gan^c ficabentcur aufgibt, ffia» fleh für einen 9ieiftnben

ii tout"' opri'uvo nid>t fdjirfen will.

iPer allen Tingeu muß man auf feldjer ^ieabeuteur, bie nur

von wenigen Sieifenben burd)gemad)t wirb unb tyäufig auf längeren

Steeden ba» SBarfujjgelpeu terlangt, redjtjeitig für ein gute« 3iad>t-

quartier fergeu. Sdten um brei eber cicr U^r Sfadimittag« wirb

abgefattelt, b. I). alle» ta«, wa« yi tragen War, an einem Baffenten

Trt, befenber» gan au einem braufenbcniäJalbftrem ',ufammeugelegt.

JHillirigc §äute faden mit Berten unb ©eilen fdjlanfe Säume , tcren

Stämme mittelft Sipe« (Sd)Ungbflau}en) \u bem QJerflfl eine« fdträ«

gen Dadie« jufammengcfugl »verteil ; fvld) Dadj ift je nad) ©etaef

10 i^uff lang, '.l 10 t\u|; tief unb vern 7 Jujj b.ceb,, in ber ganzen

Vänge pffen. 'Jt'fit grvpcn ISalmenblätterii wirb tiefe« Xtadt funftge

rcdU fe belegt , tafj , fall« e« Iliadjt« regnen feilte , fein Siegen bin»

burditriugt, feubern vom febiägen Dad> berabläuft unb mittelft einer

flüglid) eigen« tain gemadjten 5ur*e fortfliegt. Xann wirb ber

3?eten biefe« feltjamen Semmerna(bt«traiimpaUific« bidjt mit ^al'

menblättern beterft unb ber Siaum entlid) nad) bem (^cfe|> berWleid)»

b,eit cevtl^eilt. Wleidi^eitig ift im ^ufammenljang mit bem ^almeu:

baeb eiu anbere« fleiue« 3)ad| ^ergcftellt werben, ein fleiner <kfta>

temvel, benn ba» Jvs a 1 b f e n e r barf bie 3ia*t uiebj au»gel»tn. sJ?un

ift ber Jj)au«l>alt fertig, Ciinn- *ta wirb mit 9iei» gefedjt unb

SdjifjJiwiebaif verteilt, befenber« aber ein tfldjtigcr Karfee gebraut,

von allen lirquiditng»n<ittelu im feudjteu Ül^alb ba» befte, Sute«
unb 5iad)tifdj in einer fterm. Xa» üffen felbfk gefebte^t, weil alle

SDelt cntfetjlid) hungrig ift unb fein Xifa> geterft ju werten braudit,

in fliegei»er f)aft, um einem I}&d»ft crigincllen H»ftant ^la(j ju

madicn. 3Däb>enb be* l£ffen» ift e« bunfel gewerten, aber bi« ,um

Slilafen fint e« nedi immer einige Stunr-en. Xa fibt reim ta»

auo allen 'JiJeltgegente n \ufammengeiouffelte (felcniftenvelf, Ivulfdie,

iticlgier, (uaiiiofen, Sdnveijer, mit il?ien pfeifen fdiniandient.

fd)»a<feub uub fid> nad) befreit Kräften Ijäufelub, um ba» fetter b,er«

um; ber 3<ertbeutfd>c retet beu Sd)t»eijer tlattbeutfeb an, mit beite

verfteben fidj nidjt ; ber fraiiiefe fann be« Söelgier« flamifdjen 3ar-

gen nidjt faffen, aUc« ift eine geaieinfame Spradieenfuficn, unb ted>

wiü jeter erjagen uub ficb eriäbleu laffen. Tie Ijeiterfteu Seenen

femmen Ber, bie feltfamflen ©egebniffc. AI« idj eiue« Abeut» am
5euer faß unb bem Wefpräd) ber i'ieuiere laufebie, trat ein CSelouift

auf midi Ie«

:

„£>crr Xocter, fmb Sie ivirflid) au« Vübcrf
?*

„Ödt'< 3agewi§!"
.flennen Sie ben Hr. juriw SB. AcM'allemaut?*

.Sefjr genau, er ift mein »ruber!"

,9ia, te mtaumtte »eljrl tjätt mi allmal tefaten freegen unb

mi int Vcef fteljfeii ," rief er je^t im beften .^olfteinrr ^lattbeutfd)

au» uub erjablte , unter witlffrubrm öelädjter ber 3«V^ver • ttn< tv '

gbylidie Ocjdjidjte , wie mein peliyftijdjer »ruber ifym , ber einmal

beim Dorfe (iueau, n?rblieb ven Viibed, gegen ftrenge« ÜJerbot l'etjm

ober Sanb geholt fjatte uub bei einem be»n>tgen erhaltenen SBerwei«

grob geworben war, einigen lagen Aneft verhelfen b,attc. Unter

fetefaea, oft au(;erorbentlid| fleinlidien ^viterfeiten geb.t bie ^eit ^in
;

ber eine eber anbere nimmt aueb webl Siabel uub ^wirn, um befeetefl

3eug ;u fliefen, wa« id> faft jefcen Al'enb torjunebmen batte, - ju-

le^t wirb nod) ein mädjligcr $oljvrrrat^ u m uub a n ba» fteuer ge-

legt, unb bie @efellfd>aft fd)läft ein. Xobtenfiia ift e« im S&albc,

wenn nidjt etwa gerate betler Sionbfdjein ift, ber in ber Siegel »on

ber Ibierwelt ju infernalen 9ieeturno« lyuuft wirb, — tobtcnftiH, ifl

t« fenft ringeljcr ; aber au« ber fteme Ijer ^ört mau bie SDaffei fälle

wunberbar raufdjen ; leife raufd>t e» audj webl in ben Iwben Sßalb»

fronen oben ; ba« frifebe breunciibe iiclj fingt feine nädjtlidjen Sola-

manberlieber , in weldje fidi oft wiinbcrcoDer SJaniUebuft blübenber

Ordjibeen eiiimifdjt. Oft ba« »ivouae au einem etwa« breiteren

üBalbftretue aufgefcblagen, ift ter Gimmel weit fiditbar über ben bnn-

feln iPalbgipfein , tauebt anlegt nodj ber ÜJieub auf uub triebt fein

Üiebt in ben febäumenben »ranbungen be» naljen ^ÜJaffei falle« nadf

redjt«, in ben luftigen Sprubeln ber (Sadwnira uadt liuf», wä^renb

er in bem buufelfdjwarjen, ftiü baljinflutenbeu itlnffe»fpiegcl jwifdjen

beiben fein »ilt fd)arf abmalt uub gau\ fleine weifje äßolfenflfrf-

djeii um bie bunflen »aumfrenen uiuljertaubelu uub träumen,

nun, fo bat man eine Diadit, bie ftdi eben gar nidjt fagen, gar nidjt

fingen lägt, unb in Europa webl nur geträumt werten fanu, wenn

audj ber oben fdicn einmal angeführte t<cet Üiaano fte vergeben» in

einer Strcpbe bariufteQcn fudMe:

C fclebe 9i«d«t im JBalte, fotebe Wadu

!

^ae Vtbtn fdiwei^l ; et bennmt tie liaacaten

!

3m tuufdn Strome febriuri fnb bie 'l'tatt

Xti reinen Sübenbimmrle feufrb <n baten,

»;» (pJl bev 6iIbetmonb am <Mmiiu-l tndjt

Unb uieiSe B>elt<ben p<6 jmn 2aii)e lareii,

Sie burd) bie «tonen fia) mit letebira füllen

Anmutbig jaaen unb mit «lumenbiiften

!

Ab«: C' wtlcbe 9iadjt im SÜalte, Weld^e 9ian>t! wenn ein (Ge-

witter b,craufgera«t femutt unb feine erfte 2Butb in einen mljigen,

triefenben Siegen übergeljt!
vDian inufj foldien rub,igcn, triefeuteu

Siegen brafilianiidjer ÜBälber rentiert gelernt haben, um gleidj von

Vorn Ijerein jinugepelieit, taft gegen ten ein imprevifirte« "i'atnteti-

barti audj nidjt auohält. (5» lcrft biei burdj, bann wieter tort, ent-

lidj überall! S)iau wirb Ijier naft unb tort, unb entlieh überall,

wie man fidj audj fufamtnen^iebt unb winben mag. Unb nun getyt

audj ba» halbfetter langfam feinen lotefgang ; ein entfetjlifber Siaudj

eerfflnbet feine Agonie, unb bie babei lebhaft iutereffulcnhaltlaufa

verfunben iljre Ibciluabmc burdj einen Ijouieiifdien .ftuften itnb.fioljn'

geläditer, bi« unter berbem Alitdxu ter Veibtrageubcit audj ber iKaucb

aufhört. iWun ift efl aber rabenbimfel, fo bunfel, wie man fieb nur

einXuufel beuten mag; baju fdnotllt ter äÖaltKid», bem man fo eer>

bial nahe ftd) gelagert hatte, mehr unb mehr an; im X'itnfcln tappt

man nadj feinen Siebeufadjen, befenter« nadj bem ^fjvorratlj, unb

jieljt fidj au« ter turdjlccfenten Jpülte etwa« ljöVCf **« 2^alr

ein. Xcrt aber URalbeur ' Cben i:i ten »aumwipfclu ha ' r,<l1 ta9

Vaubwerf, befouter» aber tie t'atafitenwclt , tirt voll üi?ajfer getrun-

fen. Alle« ftre(«t voll Siegen , — ein iüMntftefj ! unb gan^c Gimer

Gaffer« Pili^en ilObi« So rtnf; berniettr, mitiljiien eiu gair,c« natür-

lidjc« •p'llatijenitiflrtn, ^etbc* nur »rometiaeeeit , imo abgeftoibene

Acfte tjintertrein. (Sin formlid>cr halbtumnlt, eine naibtliiie Ztu>
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feiet ifl Int; tenn eft flürjtn bti fold)tn ©afferburchbrlichen alte

SSalebäume mit um ctev bleiben an taitfentfacbea ©chlingpflanjen

in ber ©Awebe hangen unb jerren 011 ben 9!ad)barn. (steint im

Stabentuufcl ter Wadft folcbe fdiwaufcuce SBalbpartie, — teun wirf.

Ii* mufc man einen abgefterbenen
lBalbbanm mit feinen ^arafiten

eine 'ÜJalbpartie nennen, — ganj naht iu fein, fc fann efl einem bed»

immer etwa« fatal 311 Wtuäp werben, unb tieWa^t im Sätet bauert

en>tg lang.

Äber Nr SDfergen tcmoit, mit tym Vidjt unb Veben unt unter«

»flf»lid)er grebfinn. Xie 9fefle ber geftrigtn SHahljf it, wenn Tie fid)

ned>tcnfertirt babtn, tienen jum gru^fiüd* ; ftalt be« gefeebten Kaffee«

fallt man eilten TbeelSffcl teil gemahlenen Kaffee«, unb trinft ihn mit

tintm Sd)lucf falten, ttwao grauen SBaffer« binuuter, - mau fatttlt

witttr auf, unb ta« C>*«fint*[ jicljt weiter!

SmcI weniger tertinfamt , al« fcldjt !Iv
!altnad)t auf einer ^ica-

ttnteur ifl ein 4) i r» 0 11 a c im Obertanbt t r « a r a n a g t

•

biete«. JUem Orte Vage«, etwa :ii)i»o ,\ii{s he* gelegen (frotinj

S. Katharina), rilt i* nad> ter Üftanria tc« Ontie«, tefftn *efi(jer

mit feiner ftaniilie in tinem fcrmli*vn SMecfhaii« einen actiten unb

pafficm Krieg gegtn tic ikUlcnif», gegen ten fltaucarienfer jl , llnjtn

unb &*ilte et« Söeugre« führt unb ben ftIben mit bem SMod>au«,

ben @ra«fclberu uns bem Xaniiniti<fi*t auf feine 9fa*fommen ter>

erbt, btnn tieft urfräftigen Gflancieirc« wanfen unb wei*en ni*t

jurücf , mag ba eber bcit au* jemanb ten btn Üeugre« erf*lageu

ober ben ben Unjcn jerrifftn werten. Sei* SMctfhau« fleht fefter ba,

al« eine 3Xiffienefir*e ; tie Kugclbü*fe prebigt lauter unb nadjbvücf-

li*er «efpect, al« ein (Sap^iner eber Vajarift. fiter tie HJerbinbung

jtoifdicn biefeu lifiancia« unt bein Unterlanb ifl ungemein f*roicrig

unb fann reu einem cinjclnen »u-ifeiibcit ni*t wclil gewagt wetten.

6c warb ttnn auf ter Gflancia tc* 3ntio« eine Xrcpa ten 2.M\\iul-

tb,ieren fermirt nnb mit olltn Victuulicn uutKe*gef*irren rei-fehen

;

tin anterer SIRulatte, tiu 5tcgerbMf*e, ein t,al)nier 3»tianer au« ttn

SWiffliMtett, mein Späht unb entlieh icb fclbft bilteten tie<Wenf*heit;

rcrauf läutete tinc Stute mit einer Wlecfe um ttn ©al«, auf wel*e

tie ÜJaultbiere ftltfam fld>t geben unb ib,r überall befolgen. Scl*e
Veitftule hat tat üNamrn ni.-ulriiilia, Wecattcriu.

Sc geht man in bic Si'iltnifi hinein Ober (%a«hugel, Muffe,

turd> Sdilii*len uut einen ewigen «Uaucaritufeift, bi« tie ©cune
fmft. 9Jun wiit abgtfatltlt, ter ttüctiwg wirb ttnraminelt, — fenfl

rennt tie gaii^c Xrcpa taren unb naa) .V>anft juriirf miutefteno

tin ^tlt aufge|'a>lagtn, um alle« l^tpäif uuttrjubringen , unb bann

tin niädttigc* ftcuer atigemadjt , 311 weld>rm man ^rtnmnatrrial in

aKtnge cerfmett. Um ta« letmitt unt fniflerntt irtutr wetbtu tit

Ddjftuhäutc, mit wtldjcu tic Vatnng ttr SMaullbtere ilbtrbccft ifl,

htrumgelegt, unt tie Ircprirr« beginnen mit großer Ituitflfertigfcit

»br »üd>engefd.äft, »cju, wie id) fdfen fagte, aUec miigenommtn

wcrfctn ifl.

Auf ten trflen »lief wirb jebtr ctttnneit , baß tie ScirfSt im

$>fd)lant unb im ^icb/tcuwalb tiel glänjcnttr auifäOt, aU ba« 4M»

tcuac auf ber ^irtttiitenr. Ha\ ttr Cd)ftnb.aut liegt te fid) unenb«

lid> btfjaglid? ta^liffeu beftebt au« mehrereu (Maugen, man fann fld)

Icidstflnnigtr SBtifc redfemmen fatt effeu, mit uad> bem Sfaffec ift

»iccb SKufif. Ttr Ircpciio bat gar ju gern eint (^uitarrt bei fld»

mit ftimpert fid) gar balt feine aVelcttc jurcdjt ; ttr Itrt wirb b,äu«

fig imptcDiiut unb cnlbält mctftentbeil« glflb,tute ViebtJerflärnngm

ettr ftUiieu über tic Sprctigtcit ten «uninba eter 9«arianinha.

lliibctingt wire matt au ten lannbäufcr trinnert, wenn man fo

btim ¥itcuac in ttn Xanntn balt ttn Mulatten, balb btn jabmen

Dnbianer ein Vitbetlieb flitnpern unb fingen )>crt, wäbrenb man fid),

btb,aglid> auf ber ^Cd»jcnfjaiit gelagert mit einer lafft bufttuben

Kaffee« ter fid) , gar leidjt »nr OVrffee eine« tbfiringifdjtn Vaubgrajtn

l»inauftiäumt. Jlbtr tit Sänger raftummen balc tiner nad> ttm

auttm ; ticjclbeu 9tatHrmenf*tn, tit fi* jwifditn ibrem Wuitarre^

flimpcrn eine 'JKcngc ©djautrgcfdjiditen ten llujtn unb UtbcrfaUen

btr SBiltcn mit cbltgaten lettjdnagcrcitii crjäblt hatten , fAuaraitn

tin feuere« Irie, wäb,rcnt mein greubärtiger ©paht, btr ftdj twti

Orten unb brei ©dtladitmebaillcn erwerben nubbedv(Mctt mag wifftn

burdj wcld) Vergehen, tin ganjt« Vtben vtrlercn fjat, regle« wie eine

©aljjaule iu tit Mammen flarrt, ebtr mir teil feintn «iteuac« im

ÄtU« unb ben (Wefedjtcn gegen Ubbelfaber unb bie ftab^len trjähll.

©efptnflifd) fd?autn bit ecm mäd>tigen SEBalbftuer ti« ju btn bunfel-

griintn Arenen b,od>retb befrratilten tKieftufidJttn , ton btntn ticlt

5 bi« 7 V^uß Xurdjnwffcr baben, auf tie feltfam jnfammengefetftt

Wenfdjtngruppt btmittti ; aatrbing« btfangtn fdtautt man 511 ihnen

hinauf unb ned) titl befangentr iu btn SBalb hinein, in wtldxnt bie

langen ©djlagfehatttn btr nahcflehenttu «rancaritn wnnbtrbare

öffeete ^crfcrrufm unb wie trfdilagent Vapithtn unb ÖHganttn ba«

I liegtn, währenb bie litft bt« Säaltt« tem glarfern ttr Stammen bt>

wegt ju werben fdjeint unb tor bem Äugt bt« mäben Diciftnbtn ftlt«

fame l^bilte njengt ; man trblidt rt4t tigtntlieh örlßnig« IBcbttr

am büfltren Ort! ©c ftjbläft man tin. iSrwadjt man aber am

frühen 2Mergen, fc ifl ywar an« aO ben ©pnfgefdiidittu ten Unjen

unb ^eugre« nid>te grwerben ; aber man btfinbet fid» ftlbfl in ber

|

wunberliAflen ©pufgtfdjiditf. Da? Leiter ifl an« : btr Salt fdieint

! wrfdjwunbfit ; man litgt mitten in einem bidtteu, fdintrweifien Söcl»

|
fenmttr ten Vitbcln, au« wtld>cm faunt bit aHcruäd»flen Wcgtnftänbt

[

herau*ragtn. 3n einig« (intfernuug hert mau tic Wlcde am J£»alfe

ttr "JMatrinha läuttn. X*x Ireptirc h^l •>•• Sbier in einem Hei-

lten Irabt herbei; fauin beginnt bie Weife taetmäftig ju t?neu,

fc brtdicn tic übrigen Waultlnerc heran« au« bem 6h>«»
belu unb t^brifeben ; ein ntühfamt« «iiffattclung«gefd)äft begiimt,

webei man lcid)t ten ttn türfiftben Y'afltbiercn gefdilagen werten

fann. 9?ad> einer ©tunte ifl alle« fertig, tie 2Hatrinha befemmt

einen bemenfhatiten ©icb unb trabt terauf, — ihr nadj bic Vafl«

thiere, juleßt bie Leiter ; fe reitet man 4 bie GSJceilen am läge bnrdi

tic ewigen Äraucaricnwalbuitgcn nub (%a«gcbirgc, cft burdt jiemlid)

tiefe »äibe, eft burdj rei[?enbc iffialtjrremc, ten beuen mandjt nur

fc pafflrt teerten fBiincn, baft man tie Xbiert abfatttlt, unb fte bur*«

fdjmimmtn lägt, währenb man fid> felbfl auf mühfamen Umwegen,

felbfl burd) (Snidjtnng eine« Slcfic« an* 4kmbnfeu, hinClberhilft,

immer mit ttr iSbance , einmal »cn Sj3ilten flbtrfalltn jn werten

.

wcnigflcti« träumen tie Vtutc immer taten unb CTjählcn einem bei

jttem Kreut , wa« jum Untcitftn an einen an STrt unb Stelle umge«

femmenen 9Ktnfd)en errichtet wirb, immer ben alten 9fefrain: I>a

warb ein Wann ten einer Un»e jcrrifTen. bert ein anberer ten ben

SScugre« crfdjlagen, bi« ber Tag »u Cnbe gthen will, unb bit

Straucarienuaiht mit einem neuen »itcuac ebenfe wieber beginnt

fficiin man bann tnbtid) ten ber ©erra bo Irembutc fd>rcff in«

j

Thal hiuunterflimmt, nnt wiebtr anpflaitiungcn unb felbfl flciue

' C rtfd)aftcn, rari nanto« in cjursito vastit, 311 f eljen befemmt, febanft

man ©ett mirflidj rcdjt ten ganjem $>cr,fn, bau in alle btn Ärau-

caricubiecuac« nidjt« tcrfttl, unb beionber«, bap man iu feinen

lienflict mit SBilbtn fam, ten ttntn man tulleidit ten einen eber

anbern hätte niebcrfnaDen müffen, eine ^recebur, bit im Vcben ber

Oberlänbcr oft genug terfommt. Xenn nirgenbs häufiger, al* noü>

in btn ungemtfftnen Xannenfcrften im Oberlanbe ten Santa (Satha«

rin«, flrcifen feldje 3nbianer umh«, welche ten «ed)t eber Unrecht,

ten Sitte, Öefc(}, (Sultur nicht bie leifeflt Hhnung haben, unb ebtn

nur mit ber Kugelbüdift jnrüdgewitftn werben Wnnen. Kaum eine

Gelciitt jener ©egenbeu. felbfl in ben ®tbirg«fdjluchttn nnb ÜBJal-

buugtn be« Unterlanbe«, ifl ten ihnen tevfdjent geblieben. Um Xu«

barae bti Vaguna, im ©üben ber fretin} Santa Katharina femehl,

wie in Blumenau unb Xcnna Rranci«ca im Horben btrfelbcn fre
tinj, ftnb Geuflicte mit ibntn torgefemmen, uub - »afl man au*

fagtn mege, ttr äuijcrfte «nbauer tiner Gelenie ifl, wenn er fein

©au« etwa« weit tcrgtfchcbcn hat, immer in Otfahr, Ueadit« im

Sdjlaft ton ^öettgre* öbtrfallen unb erfd)lagtn ju »nben. — Unb

fomit mögen an* foldje brafilianifdje Wäditt im 2öalbt, wie id) fte

ebtn turj eaijltlltc, ihre ®efa|>ren haben ; aber ber unbefangene tlJei«

fenbe fleht fit triebt
; fte werben ihm nur erzählt.

©edjft feltfam fann manchmal bie Vagt eine« Ktiftnbtn fid) jur

«acht geftalttn, wenn ihm ©rmmuiffe in ben Söcg femmen,

an bit ein temünftigtr SWenfdj gar nid>t terher btiift unb beulen

fann. SBie eft muß id) einer yiaebt gebenten im brafilianifdjen Ur-

walb, tie wirtlich burd) unb burd> originell war, aber bo* au* einen

»egriff gibt, wie leben«öefäbrlicb ba« «eifert in ben Siltniffcn bc«

SÜalbefl werben fann'

<«*luß fotflt )
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pes «Äömgs 3tefbwe6ef.

©ar manchem untrer Vefcr wirb e« mit mir gehen, baß au«

l'einer 3ugenbjcit er fid) etat« 3<amcn« lebenbig erinnert, ber in ben

jüngftoerflcffenrn lagen tu ber pcpulävften einem geworben. Der
„Heine 9tcen" — ber Reifer ober ber Sd)reden fo cieler taufenb

fleißiger ober träger Stüter — hatte and) mic^ einft in tut Stn«

biuni ber (Srbfuube eingeführt, ber »groß« 9toon* barin (piler

geferbert tmb auch, nodj unterfingt, al« id) ju feine« Vehrerfl,

(Sari ÜKittcr« güßen , lernetib faß. Wenigen mag e« nur betannt

fein, baß biefe beiben ipfld)er feinen Geringeren )um «erfaffer haben,

al« — ben 3Kann, ber in beut Ariegc biefe« 3a|jrc« burd) fein groß-

artige« ©rganijatien«talent eine fo h«üerragenbe Stelle eingenom«

men, a(« — Greußen« Äritg«mtnifter. Um fe wiatemmener

wirb e« aber gewiß ad« Vefern — feien e« frühere Schüler ober

uid)t - fein, wenn wir in ben nad)felgcnbcn Heilen über feinen

Veben«gang au« wobtoerbilrgten Duetten etwa« 2>iä>ere« mitteilen.

9tm Stranbt ber Cflfee, unweit ber Stabt Gelberg, liegt ©au«
%Meu«hagcn; bert refibirte, am Anfange unfere« 3abrb.unbtrt«, ber

ehemalige Dffkier unb 9tittergul«befiftcr ©cinrid) ton 9?oon, ein

warferer beutjajer Wann, beffen nieberlänbiföje «erfahren einft au«

©odanb nad) granfreid) gewanbert unb, t>on bort — in ben lagen

ber ©ugenettenserfelgungeu »«trieben— , jnerft nach granffurt a. SJW.,

fpäter nach Greußen gelommen waren. Mehrere ttinber n>aren ihm

burdt ben Tob geraubt Werben ; ba« einzig überlcbeube war ba«

jfingfle, Vlbrecht Iheeber Gmil, ba am SO.Äpril 1S03 geboren

würbe, ©ewiegt »en ben häufigen Stürmen, bie ba« »Sterlidfe ©au«
in feinen ©runbfeften erbeben ließen, nnb in ben Schlaf gefungen

burd) ba« wunberbare »raufen be« nahen Dieere«, verlebte bort ber

Knabe, ungehemmt burd) fdjabltdje«, frühreife« fernen, feine acht

erften, glfldlicbcn ?eben«jabre. SBer weiß, ob in feinen bamaligeu

linblidjen Träumen nicht fd)on ba« SJilb einer beutfebe* Seemacht

ahnungfltofl auftauchte, berrn ©rünbnng fpäter eine ber großen Auf-
gaben feine« Veben« werben feilte?

ftaum war ber Jfnabe neun 3ahr alt geworben, al« ihm ber

A*ater entriffen würbe. Salb barauf begann auch f('nt Venijeit, unb

[ehr fdjneü — wie alle ähnlich erlogenen ftinber — tonnte er fatig

lefen unb fdjreiben. Uinigc Seit bauach flberfiebelte grau »on 9toon

mit ihm xu ber ©roßmntter, einer »erwittweten SRajorin oon ©orde,

nach bem Stäbtd)en Ältbamnt bei Stettin. Än« jener 3«t fmb
un« einige charafteriftifebe 3üge feine« Veben« aufbewahrt, welche bie

alte »ahrheif, baß „ba« »inb ber «ater be« SWonne«" fei, ntn

betätigen.

C« war am 3. Huguft 1812, am ©cburt«tage Jtönig grirbrid)

©ilhelm« III. Die granjofen »ertheibigten Stettin unb Rieden

ebenfall« «libamm mitbefept. Da öffnete bie 72jährige, chrwürbige

©reßmuttrr ba« genfter ihre« ©aufe«, füllte ein öla« mit perlenbem

9ielhwctn, ben fie mit ihrer lebten 93aarfd)aft Bon ben granjofen

felbfi erlauft, unb ließ ben ftönig — feinen geinben jura

Troß — mit lauter, flarer Stimme hochleben. Der nennjährige

Mlbredjt ftanb ihr mit funlelnben Äugen jnr Seite unb ftiwmte in

ben lühnen, patriotifchen SRuf begetflert mit ein. — (Sin anbere« 2Ha(

trug bie muthige ©reiftn bem Änabm auf, ben an ba« ©au« flößen«

ben ©arten gegen bie fran».ofifchen Cbftbiebe ju oertbeibigen. Da«
ließ fid) ber «eine «Kann nidjt jweimat fagen. 9iafd) holt er einen

SBcfcnftiel t>etbei, fledt ein alte« »ajenett, ba« fid) in einem Stotel

umhertrieb, barauf unb patrenillirt nnu ganj folbatenmäßig auf

feinem Soften h>" unb her — ja, feiner SBadifamfeit war e« j« ban-

ten, baß nahenbe Diebe mehrmal« bie glud)t ergriffen.

%ba nod; anbere SBcweifc feiner Unerfdfredenheit uub Sttd*

lieit gab ber Mnabe. 9Äod)te er fdton e« für unmöglich halten,

baß feine ?anb«leute, bie preußifchen Seibaten, auf ihn fdjießen wflr»

ben: ein 9)cwei« oen SOcuth war e« immerhin, baß er ftet« ba war,

„wo e« fnallte" — ja, einmal enttarn er nur um ein ©aar
einer fein Veben ernfilid) bebrehenben «Sefahr. (Sine ©ombt
crepirte bid)t ror feinen g»ßen — ihn traf jebed) nur ein Heiner

©iauatfpliit(r, ber iljn imbebcntenb »eileete. Der Jfnabe aber

Riefte nicht — in feinen Sceru floß baJ ©elbenblnt jener großen I

Seit — ganj ftelj beridjtete er fein «bentener ben um ba« cerwegene

©ürfdjlein bod) etwa« beforgten grauen.

3u feinem großen Sd)raerje warb bie h«rrlid)e, alte ©roßmntter,

beren iöort unb 2Banbet nachhaltig bilbenb auf ben (Sittel ge-

wirrt h<>t, halb barauf ein Opfer ihre* he*berjigen , patriotifchen

2 inne«. ©an) aOein in ihrem ©aufe jurüdgeblieben, um „nach bem
iWecbteu tu fehen," fönt fie in tnrjer £tit — erfd)öpfl burd) bie

Strapa^eu unb bie ihr ba« ©erj bred)enbe 9<eth be« ^aterlan*

be« — auf ein furjefl »rantenlager : al« ihr ©eimatert enblid)

capitulirtt nnb bie Shrigen in ba« hflei«Corte ©au« tarnen, lag fie

bereit« im Sdjoß ber 6rbe.

Drei weitere große Sahre waren oergatigen, gewiß nid)l, ohne

iu be« lebencigen ffnaben ciiipfäuglidjent ©emtttbe tiefe Spuren
jurüdgelaffen «u haben. Da abergab eiue« läge« feine 9Hulter ihn

bem Schübe be« brauen Sd)irnneif)er«, ber bie alte, gebredflid)«,

gelbe ^ofilutfd)« führte fröhlich fprang ihr Sehn hinciif, nadjbcm

er fie hcrj(id) umarmt, unb bensärt« ging e« nad) Quirn, eiuem

neuen, widjtigen Äbfcbnitte feine« feben« entgegen. Huf ade ffieife

gefBrbert burd) ben ned) (ebenben ©eneral a. D., SU. o. C^happui«,
Nimal« 6ompagnied)ef im bortigen Gabettenhaufe, tbat er bie erjlen

Schritte auf ber triegerifd)en ü>abn, bie feine Veben«bahn fein feilte.

3m 3al)re I S 1 S warb er überrafdjenb früh in ba« ©editier Ca«
bettenhau« r-etfeüt; 1S2I, am !). 3anuar, trat er al« Seconbelieute-

naut in bie Hrntee, funächfi in ba« 14. 3ufanterieregiment, ba« in

Mönig«bcrg in ber 9?eumait feine ©amifon halte.

Da« Vieutenanteleben war für Steon eine ernfle, fd)were %tH.

9iadt (ängner ©emüth«tranfheit flarb ihm feine SRutter — ba«

elterliche ©eftbthum, ©au« iMeu«hagen, War fd)en früher uueortheil«

haft r-ertauft werten — ba« «ermSgen war babei faft gan» einge-

büßt — an eine 3«lage ju bem Vieutenant*gehalte, ba« betanntlid)

jum Söohlleben nid)t gnabe normirt ifl, war gar nicht ju beuten.

Da« fterte inbe« ben ftrebfamen Sinn be« jungen 9Raunc< gani

unb gar nid)t ; mit wenigem t>on jeher »ufrieben , hatte er nur

ein j&iel cor Äugen: nad) öden SRiditungeu hin feinen ©eift au«ju»

bilben unb feine Jteimtniffe in jeber iEDctfe jn erweitern. Da« lenfte

bie Slufmertfarafcit feiner Oberen, in«befonbere be« trieg#gelehrten

mit geiftreieben ©eneral« von SWüffling, ber bamal« ba« 7. «rmee-

corp« commanbirte, auf ihn; nnb im ©erbfte 1821 mürbe ber junge

SHann jur flrieg«jd)ule, ber jefiigen Jcrieg«atabemie, einer Urt ©od)-

fcbulc für ben Cfftcierftanb, einberufen. Da« wareu brei reiche,

glfidliche 3abre. SBeld) ein ©enuß, immer weiter in bie Sd)Sße

be« SJiffcn« einzubringen, fie fid) immer mehr ju eigen ju madjen

!

Äußer ben eigentlidjen SSiffenfd)aften feine« Sernfe« ftubirte er mit

befenberer Viebe ©eographie unb ©cfd)id)te unter (Sari Stüter« unb

Siattmer« Veitung. Unb a(« er halb, nad) »oDenbetem Driennium,

al« tSrjieher nnb Vehrer juin ©erliner Gabettenhaufe berufen warb,

ertor er ftd) bie ©eographie jum VcbenSftubium. Sein großer SKei-

fler, (iarl Ütitter, ber bamal« al« Stubienbirector be« Gabtttencerp«

fungirte, hatte bie (Srbtunbt jnr felbfiänbigen Söiffenfdjaft erhoben,

unb wa« er grunblegenb gefdjaffen unb in titfgelehrter Seife au<>

gebilbet, ba« wellte 9teou pepulariftren unb päbagogifd) für bie Oer«

fd)irbenen Stufen be« Unterrid)t« cerwerthen. So entflanben im

Oahie 1S32 feine „©runbjüge ber Crb«, «elter' unb
Slaatentnnbe," bie »on «ttter felbft in bie gelehrte SBelt einge-

führt würben. Äuf »eranlaffung be« a»inifteriiiin« folgte, jwet

3ahre fpäter, ber Veilfabcn für Schulen, „bie «nfang«grünbe ber

(Srbtunbe," eben jener obenerwähnte „tleine SRoon". Da« erfterc

©ert, ba« rr mit einem ungewShnltd) jähen gleiße in 7 - S -Dlo»

naten voQcnbet hatte, erfd)ien fpätet in jweiter Äuflage al« breiban-

bige« äöerf nnb würbe aud) al« fold)e« ned) mehrfad) wieber anfge^

legt (Sbenje lag e« ihm auf ben fcerfdjierentn Stationen feine«

Veben« ob, ba« f leinere 3B«f, ba« Äuflage auf Äuflage erlebte, immer

neu ;it bearbeiten, bi« er, burd) feine ©erufnng jum MriegSminiftcr,

biefe 'Arbeit feinem Sohne ju übertragen genöthigt war *).

•) Snfn biefen j»ti berilbmtefien nnb befamtielten SBeefen gab er im I

3abre I h.i* eine „Wititlrifibe ^äubert<1<ftreibunc| von Sitropa," unb I S3'J

eine twibooOe SWoitostapliie über Die 'l<t>ren3i!d)t ^altlnfrl b"an«.
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©leiebjeitig mit btefen wiffenfdjafllidjen Arbeiten fdiritt ftlbredfl

von 9ioon von Stufe ;u Stufe in jnticr militarifcheii liarriere ro»<

wärt«. Vom Uremierlientenant \i\m Jpauptmann, tont Hauptmann
\um SRajer ging e« empor — frütye fd;on (lS,'Jf>| würbe er jum

(Seneralftab cemmantirt — baneben leiftete er al« Cramtnator bei

tcr üDh(itär<Sjramination<lcomniiffton mit al« Vetter an ter ftrieo.*-

fdjule feinem Venire wichtige Tienflc.

3n teu Anfang hefe« tielbewegten, tbätigen Vebenfl fällt attdi

beutertt ta« Jpau« feiner unbefannten S5erwanbten, ficOte ficb ten-

feiten vor, al« ter lh>nig abgereifl war, mit fanb tie fieben ftinter

te« £>aufe« in lautem 3ubel tarflber, tafc ter Wenig unt feine (Me-

mabliu , tie 8 ttrftht von PicgmK , mit jcbem einzelnen von leiten gc

fpred>en fcatte. Sefenber« fmltvolle Kit freuntlidje SBeite batte

ter ftonig an tie ältefte, er»ad>fene Toebter te« $>aufe« geriaMet.
%

)foonfl Eintritt in ten ibm fremten mit bodj natu- verroanbten

rfauiilienhei« \n foldicr Stunte machte ihn fogleid) ter alten

2(t «rif|j4i»ini|ier toi Stain tem tttatge Vortrag kalten)).

CritimiU<l4nung «o» iScnfljnnnsWTlmm.

tie SSegrüntung feine« g(tlef(ic^en Familienleben«. C« war am 2.

September 183*. {tonig grietrid) i-ilhdm III. hatte tie letjle

große JfKerjdiau in Sdjleficn abgehalten. Ta ntdite ter tamalige

•jkemirrlieiitcnant M I5< 3nfaiiterieregiment« feine Xante, tie

einige Sdiweiter feinet !!<ater«, tie verreittmete sKegierungJrälbjn

SBolfTam, tie er nie gefeben hatte, auf unt fant fie nad> längerem

vergeblichem Nachfragen im $aufc te« nod) (ebeuten ^after«

3* o g g e ju © r o ' 2 i n i bei Viegnip, in ter Herfen ter Sd>mieger<

mutier teffelben. Der 2. September, nach Söecnbigung ter fonig«

lid>en parate, mar ter eiujige Tag, an tem er für einige Stunbcn

Urlaub nehmen nnt in ta« gaftlidje ^fanbau« cintebren tonnte.

Än bewfelbem läge lehrte ter König für einige 2 Junten, auf

feiner ifiJeiterretfe Jura <>. Ärmccccrp«, im $aiife ein unt blieb alt

2)tittag«gaji. IT-abicnt tcjfen betrat Lieutenant von :Kcou gaitj un>

Xante, wie ter ganjen ^farrerofamilie \u einem tvillfommeneu

(Safte. 8m folgenten läge reifte ter $err Setter [riib morgens ab,

tod) — fein tvar in ttm $>aufe geblieben ; er balle wieber

Grltern, ja nod) meb,r, — ein treue« !£öeib gefunten. Slm S.

September tarn er au« tem Vager te« 6. Ärmeeeerp« Ibcnto
mieter lurilcf, bat fidi ein iHadjtauartier au«, blieb mehrere Tage tort

unb febiet al« Verlobter ter ältefien Toditer, al« fein Urlaub abge

laufen War. Um 3ab.re«tage jene« loniglidjen itfefiidje«, lS3ti,

führte er Sie in tie XerflirCbe tum Traualtar.

©edifelvoll unt bewegt waren bie3abjt 1846— IS5S für ta«

Sebeit Stoon«. ^uerft leben wir ihn al« militärifcben Segleiter

te« ^rinjen örietr:.t> tSatl auf ter Unicerfitäl unt anf weiten

Keifen tuidi T>eutfd>lant, tie Sdiweii, Otatien, graufreidi

unb Belgien. T-tnn gebt er al« C5bq' te« (Veneralfiab« tum

uigiti 'Üoogle
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S. rlrmcecoTp« nach Goblein, madjt btn babifdjen ßeltuig »en 1S49
mit, leitet tie ilicbilmacbung ton 1 S50 — tarnaa) manbat tt al«

Regimcntflcemmanbeur be« 3.'i. 3nfanterieregimtnt« «cm Rtjein an

bit SBeicbftl , Ben ter Söcidjfel an ben 'i'regel unb mieber jurttc. an

tfii Rhein, 1 S5(> al« (Sentmanbeur b« 10. 3nfant«iebrigabe nach,

1'efen, entlieh ».w<i3al>re fpäter mit ber 1 1.Tibifien nad)Tüffelberf.

SBeld) eine reiche ©efd)id)te enthalt bie biege rlufjäljlung biefefl

militärifdi unruhigen, balb hierhin, balb bertbin geworfenen reben« !

<lber wie uethweubig war eine (e mannigfaltige, tbecretifdje wie

VMiiifdie Sdiule, um ihn in tem heben %'oflen auijurüften, ju beut

er nunmehr berufen, in tem greöen SBerfe, ba« (einen $>änbtn an«

vertraut werten feilte. Tie ^.ebiliinidiung te« 3ahre« 18R0 ^atte

bereit« gewifie Langel bei ttriegtverfaflung beutlid) b.erau#ge(1e[It

;

iljnen abzuhelfen, mar jeitbem fein unb vieler feiner Öietinbe unab*

läffige« Xraditen gewejen. 3m Jatjre 1 S5S mürbe er febann auf-

gefertett, bem Regenteti ten Greußen, juerft milnblidj, bann in ein«

Teulfdmft feine rtitficbten über eine Reorganif ation btr ttrmee

forttragen. is:>'l würbe er ©encrallientenant, am 5. Tee.

Krieg«mitiifter ilMjl auch 9WarinrminifUi), um bie »en bem ab«

getretenen Wimfter »on !öenin bereit« begonnene Reerganifation

anfliufübreii.

AI« bie langen ^rieben«jähre, bie auf bit gleneidie Gr-

bebnng ten IS in— |S|f> folgten, burch, bie belitifdfen Gr-

fchütterungen ten IMS unb IST>0 einen Stcjj erlitten, (teilte

e« fiä) berau«, tafi ba« firhente £)eer in feinem geringen

Umjaiigc ber gegebenen pelitifcbeit Veteutnng be« preuftifdun

Staate« nidit mehr entfprädje. ^reufjen« Rachbarfiaaten b.atten

alle ihre militärifdjen Mräftc vermehrt ; fein jroifdien ihnen un«

gtlnftig cinaefdilefjene« Staategebiet mit langgeftreeften, wenig

ge(dsü(}ten l^reni/n erwirt ftcb turd? feine Jttiieg«madit al« nidjt

hinlänglich vertbeibigt. So oft nun ein firieg breite, mufete bie

l'anbwcbr Ijerbcigejogen werben, wo« fowcb/l bie Rüflungeu verlang-

famte, al« ben Raticnalwoh'ftanb ernftlid) gefäljTtete, ja tief in ba«

rtamilienwchl eingriff, ba ja bie Yautwehrleute grf |;tcutbcil« ftamilieu«

täler waren. iSrftcfl ><icl ber Hrtucereerganifatien war barum : bie

«rietenefhulf te« flebcnten .\>eer<« fe ju erhöhen, ta(; and) — offne

jebe«malige Giubciufung ber Vantweljr - ber preu&ijchc Ginflufj in

Gurcpa in reürbiger "Keife gewab.it werben tonnt. £11 bitfem .Broede

feilte eine jahl.tidjere Rtcrutitung ftattfinben: bie fd)en I S I 1 pro-

clamirte, allgemeine 4ll cljr?flidft, bie au« bem preufeifdjen Seife ,cin
Veit in Waffen" fdiafft, wirb bamit jur diealität — unb bie

jüngften ^abrgange ber i'anbwebr werben mit bem fletjenbcn $eere

burdi eine Verlängerung ber Weferttpflidit in engerei
-

S5ei(e terbun-

ben, weburdi natflilid) bie älteren, meift oerb,tiratb,tlm 3aijrgänge

ber Panbwebr bcträa>tlid) erleiditert, ja — bie i'anbwetjrbimfljeit

öterbaupt bebeutenb verlürit wirb. 3?ag übrigen« inftällen, wo
bie Kriftel^ be« ganzen 2taatc« auf bem Spiele (lefft, (elbfl bei

biirdtgcfübtter 9tcerganifatien bie Vanbwetjr nidjt ju ^aufe bleiben

Linn
, ifl felbfttctftäubli*.

Ci'm faft fiebenj ädriger Mrieg (ISM)— 1SC6) war niUlfig, um
biefe« gre^e SJefermwer! ;um Siege ju führen ! 5DBie einft ber

ftonig jn iljm jagte: »Huf A'ofen (int Sie nidjt gebettet!"
fr war ci iu ba 2l)at : (ein fcfteu war ein bctnenreidier. ilber

afeen war ilim gewadifen. Kie wir iljn auf unferm beutigen

Süilbe erbliden, »er tem Wenige ftetjenb unb mit ter itim

eigenen, ruhigen unb Ilaren »febe itjm »eiidit erfialtenb, fe Ijat

er auet) feflgeftanben mit uiictfdiiittnlidj gefiritten vor feinem

ganzen S'elte nnb beffen ihn oft ^eitirt angreifenten ©ertretern. So
trat er jum erfleu SDialc am Kl. »vebuiar I>i00 »er ba« ^aufl ber

flbgeerbneten unb n«lb.eitigte fein ffial ,Xa« allgemeine SJebürf»

nif! nadi einer Reform,* )>rad) er, .ift ein gleichmäßig ton ber 5Re»

gierung, wie »cn ber Station ancrlamitc«. 2;iefe« SJebürfniß, wcldjc«

ber Sünrbe unb ber Steigerung be« Hnfeben« ber 3?egiernng iKed)=

ming trägt, ift mit bem 2?ebürfniffe ibentifd», weldje« ber beliti-

fdveu i^ebeutung te« Sanbe« ein gtefjere«, ba« gebüb,rcnbe ©ewidjt

ju geben ftrebt."

Wir lernten liier titrbt bie iSinjeluljeiten be« laugen Mamvfe«

»erfolgen ; nur einige SRoutente feien nedj bervergeboben. Durd)

<iabinet«orbre »eni 9J«ai IStiO war bieSiltuug ber neuen, ber ju-

»evterft iegenannten „ccmlnnirten »Infanterie Regimenter" au« ben

tfibanbenen Vaubwcljr • Stammbataillenen befohlen; am IS. 3a-

lsuar IV. I , lurj nadi tem 3cte Ariettidj toillf.lmo IV., entfal-

teten ftd> bie gähnen nnb Slanbarten »en 154 neuen SSataiDcnen

unb ©djwabronen cor bem Tentmal be« großen Sriebrid). — 33a
tänijaVbeutfdje Ärieg legte jum erften SWale bie ftobt non ber «or-

jüglidjfeit ber armeereorganifatien ab.

Ungeachtet tiefer Örfatjnmg bauerte ber »arlamentari(d)e Streit

fort. 3a, in ber Srtthiabr«fi(tung be« 3a^rc« 1K65 entbrannten

auf« neue Tcbattcn, bie fünf ganje läge bauerten. Xer erfte biefer

Xage, ber 2s. ütril, wirb unccrgefilich bleiben in ber Ötfdjidite be«

preuütjchen abgeorbnetenbaufe«. la« ^pau« war gefuQt wie feiten

— 3ebermann war gefpannt auf bie erwartete 9tebt te« Jftieg«nu<

nifter«, auf bie nochmalige Hertbeibigung unb iüeleudiruug be« JKeer-

ganiiaticn«merle«, auf bie Söibcrlegung ter ©egner beffelben. ''J.adf

bem tie Hbgeertneten Stabeu^a^en unb 2weflen tie (Meneralris-

cuffien eröffnet, erb,ob fldf ber WiicgJminifler. X>ic gcwcbulia)e

SDianne«^rc<(te beträchtlich, überrageub, ftaub er ba, eine träftige,

burch ba« rllter ungebeugte, fefle ©eflalt. Tie b,eb,e, etwa« gewölbte

Stint »erräth, ben Deuter, tie tief unter bufebigen 'örauen lie»

genben Äugen (dfeinen burch »nb bnreh ju bringen, we fi< T«^ bin-

Tid>ten, ba »en »ollem Schnurrbarte überftbatttte 5Wunb jeugt »en

fefta, unerfdjütterlicha Gntfcbleffenheit nnb gefiigteit. Senft ein

«Wann »en weuig Korten — wie e« bem Seibaten gejiemt — fdjicft

er fid; je|jt an jn eina langen iKebe, um in erfdiepfenbfla S&cife ju

entwideln , wa« feit fo Bielen 3a^reu ba« Deuten unb Xb^nn feiner

läge unb 9.äd)te erfüllt bat. SWit berebten äBortcn legt er in einer

faft » i c r ft ü n b i g e n Siebe , tie nur einmal bnrd) eine (leine ^aufe

auf feinen SBnnjd» unterbreeften wuibe, feine <(ufid;ten bar. Gbaral<

terifti(di unb unwiberleglidj war fein 2?eit über bie Stellung ber

Vanbwel|r. „Tie Uanrwebj", jagte er, „feil eine Stellung a-

Ijalten, tie ihrer würbig ift, bie ihren Hlter«»ertjäliniffen, iljren ftaat«-

bflrgerlidjen Ontercffeii entipridit. Xa« ifl btr SJuujd) ber Regie-

rung. (Sc feilen tie jüngeren Brüter juerfl, wenn id> mid< fo au«-

trüefen tat f , ib^re Jpant ju Warttc tragen, bevor tie ^amilicnbäler,

tie Steuervibfenten an tie Reihe lemmen, btuer fit ba« l'eftt ein-

fetten für tie Rettung unb tie Unabbängigteit te« itaterlanbe«.

"

3ur tüljneu 3n*alld)t fdiwaiig fi,1i bann feint Rebe empor unb faft

propl>etifdj in bie 3ufunft blidcnb llaug e«, al« tr auarief

:

„9Wit unfera »aftärtlen Armee unb mit ber Vantweljr erjteu flufge-

bete« f i n b w i r j e b e m R a df b a r g e m a d) f e ii , aber erfl, (eittem

bie Reergani(atien in« Veben getreten ift, erft feitbem tarnt man mit

einiger Sidjerb/eit ben Raden bed; tragen. Sßäbrcnb idj felbft in

biefem $>au(e Oer Sauren imma einer gemiffeu Teferen) »er unfern

jtärferen Radjbam ju meiner $)efd)äntuug tjabe ilu«brucf geben hören,

bin ich, gegenwärtig in ter ?age, au«jufpred)en, wir fürchten un«
Bor niemanb, unb l>aben llrfadje, ftolj ju fein auf unfer Jpeer unb

nnferc StDthrb^aftigftit." Unb mit weuigen batbten Söcrten bie «b-

flehten ter Regierung iu ber Reergaiiifation«frage refümirenb', fdjleg

tr : . Tie Regierung will tie allgemeine Dienfl»erpflia>tung um 3 3al>re

lürjen ; bie Regierung will tie Verpflichtung für btn ffiaffenbienfi

im ßriege »on 12 auf 7 3a^re »eimintem ; bie Regierung will bie

wirtbfdpaftlidfen Strafte be« Vanbe« fchonen, inbem fie bie SejtQenben,

bie fieuajablenten i^ami(ien»ätrr »on l'eiftungtn ju befreien ftrebt,

tie bie tf in«.tlintcrtfjen fieren
; fit will tie gefetjlidien Vertflieb,tungen

cntlid) wcfenilid) ihintern, tie ten (iemmunen unb Streifen ebliegen.

Ta« ifttieSiUbrluit! fefte^te«!"
Tie mit wunterbarer StiDe unb $romptb,eit rantrb.alb eia

ai-edfen »elljegeue großartige TOebilmadjung, unb noch, meh^r ber

ruhmreich, beenbigte ftrieg tiefe* Somma« b,aben bie 333orte be«

itiieg«minifta« bewah/Tb^eitet unb bem SBerte ber üDcilitärreorganifa'

tien ten Stempel be« (Belingen« aufgebrüdt. 3Ba« mag burch (eine

Seele gegangen fein , al« a am •'(. 3ttli b. 3- nnb in ten nädffifol-

genben Zagen ta« (angfam angebahnte unb müh(«m turdjgefämpfte

Werf fldj fe bewähren fatj, ba{j felbft bie bi«t|erigen tieftigften öeg»

ner bewunbemb au«ricfen :.Grb,atbedjRed)tgel)abt!" SBie

wir ihn leimen, l>at auf ben $>fl)en »en Sabcwa .ein (Sefüh.1 ba
Uebcr^ebung, noch weniger bt« fd/abtiifrofytn Triumphe« über feine

{rtintc (ein Jjjtrj erfüllt ; nein, wie ein berufener Viograplj e« au««

jpridjt , bafj » jnr Ucbtrwintnng ber tiefem SSStrft tntgtgtnftelfenbtn

Schwiaigteittn nidjt blope Xtjattr.rft uub nidjt bleftt Utgabung au«-

reichte , fenbern , baft e« babei be« unerfchüttalichen ©ottBertrauen«

btbnrfte, ba« einen Wmntjttg feine« SBäefen« hübet", fo füntien wir

gewiß fein, ta§ bemütl>iga Tant gegen @ett, wie eine aufrichtige

.Ocriciu'fi entc über bie gelungene 2d)üpfung be« 5lfnig«, beffen
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„ixe IbmctcT er fid) cmui.il fdjerjbäit ntiiut, itm ort allem

anbeten befcclteu.

Ter Williger oen iWcon ift — fc wenig ©orte er tacc-n mad>t

— ein wat)rb,aft frommer Wann. 3n feinem $aufe pcrrfd)t djrißlid)e

Sitte, ante Wcrgen« unb ttbenb« ocrmaltct er tat ()au0prieftcrlicb,e Unit

oer allen ©liebem feiner Samilie , mit benen man i^u atlfouu<<

täglidj jur Mirale get)en ficl>t. 3» \tintt Samtitc red)net er übrigen«

aud) im patriardjalifdjen Sinne be« SB orte« feine I>ieuerfd)aft. Sdjen

im erflen Oa^rgange tefl Xarjeim (©. -170) eriäb4trn mir einmal

unferen Üefern, mit weld>cr licbcu^roilrtigcn rtreuntlid)fcit er feinen

f ertier neben fid) einfleigen Ijteg, al« er jum Orbenefefte fubx Wcd)

(Ijaraiterifttfd)« ig ber fclgcubc 3ug. «1« oor einigen 3ab,rcn fein

Hämmert iencr ant 9ieroeuficfret erlrantte unb ber $au«arjt erflärtc,

ta« ieran(eu)immer läge wegen ber nafjcu Jpauptftragc nid)t rubjg ge-

nug, and) fei ti fel)r betenflid) , ben ftranten Wegcu ber C*cfaljr ber

$Ingcdung im Winigcrtjotel jn laffen, ber Kranit mQffc fofert in ta«

$ofpital tranfportttt werben, crwiteTte .£>crr ecn üccn, feine Tic-
ner gehörten \ u feiner Familie, er lenne im © alc-n , nad)

bem ©arten b,inan«gclcgai , aufnähme finben. 3>a« gefebab, , unb

täglich. befudjteilm ber Wimger, la« il)m oer unb tröflctc ibn
;
i^rau

condicen unb tic2cd)ter brad)tcu ilmi aUerbanb Gtqtiidungcn. £cr

Liener, tev tiefen ^ug einem Srcuube oen un« ertaljltc, fügte t)in-

Vi : „Oft «5 ra iu oerwuntetn, tag wir für feldu-ii fvitn all« tu«*«

iVcuer geben mecbicn?" —
Unb bc-d) jeigt tiefer im oertrauten, l)äu«lid>cn Greife fc

rjerjeutmarme Wann ftd) nad) äugen l>in leidet tiit>t , ja eft fefareff,

bi« bie ib/m entgegentemmenbe
,

glcidiartige ©efmnung ibn ttaljer

führt unb ib,n fein Onnerge« erfd)lief;en lägt- Dagegen weift er ftd>

3ubringlid|e unb 'änmagrnte tutd) ein liiti,c« t&cit, eft nur turd)

eine Bewegung unb Wienc fern ju galten , wie C« wenig antcre

Wenfdjen föuuen. Unb wie er bie Strafe au« iuncrfler ©eele tjagt,

fc bcfiOt er ta« fdjlagfcrtige ©ort im «esliciren in feltenem «Wage

ftrt« im redeten «ngcnblidt. SPefcntere »erliebc b,at er für tie terbe

norbbcutfdje «rt, we«b,alb aud) ta« Watttettt'diipreditn in feinen Gv

gelungen geliert. 2c üfrcrrafdjte er einmal, auf einer ~)ietje turrl) tie

©raffd)aft gÄacen*berg, tie ©äge eine« yt feiner Gbre veranflalteten

Wab/leJ, auf ba« tj cd) fte, al« er ben r/itmcriflifdicn icjfl eine« Helenen in

weftfälifdjem IMatttcntfd) cb,ne Steden im allerjdjcngeti peintuer-

fd)en iJlattbeuticb erwiberte.

Gin fc eiufadjcr, fdjlidjtcr, befebeitenet Wann, feft im ©treitc
unb bed) burd) unb turd) ein Wann tc« ^rieten« ift

—
ber » r i e g « m i n i fl e r o c n rJi c c n !

«eben Ä o e n
i
j.

4m $amilienltfd}e.

Xa< l*onfte Oitrrier.

(Sm Watt ber Srinnemng an« bem ftrlbjaae in Cefferrtieb.

$riM4cr>brt in bie alte SamifciitB., »efytj nnb^anb nur anWlumen
bo4t<, unt bie jurfldfebreuben, (onneccbranntni Jerie .i<r feftlieb m empfangen

;

wc tnieb Otedenflang an fc lnuatt) unetlebriMfenee {Kit angettepft würbe,

nm barin ein ewige« (Petenten jener dtimbeu \a grflutea , in n><librn ein

^reubeiu unb ein Xcbltnftft jujlcieb, ineebabeufler Oebrutuug gefeiert würbe,
blättere icb in meinem Xagebnebe, au* roclebrai mir (o mana)e serirodneie Slnme
bc« ?etb« unb ber greube entgcgenläebclt unb pube aua) ein Heine« Slutier-

gcitetbitb, an Belebe« fieb iolgenbe« Ote|«iditiben fnüefi

:

iKad) einem beifien Sputigen SWarfcbe unferc« Sf-gimente, in ber 3>ircc-

tien raeb »rBnn, nm bie ftfld)tciibe, cfterreicbifcbe ätnice j« »erfolgen, ntaeb

ten wir an einem reijnib gelegenen ISrfcben, Warnen« 8 . . o, $4lt. tS» war
bereit« i ü\)x 9taa)mittagl unb bie ©eutte febien brudenb beift, auf
bie ein ©tcpprlfelb befeQenbe, ermttbete Xruppe. Äeint« ber roben,

bSbmiltten IHartetenbcr ffieiber, eermctbte nn« beute mit bem rotbgeiürHen
oiralku (?cbuapf) al« ein triflenbcr Sngel ju erfebcinen, benn bei ter flu«

fpaunung, bie unjere (Sliebrr erlitten, wellten wir, mit bem Gimmel tutirtebi

teil «üden, nnr Äube baten. Äein »eberi ertente nnr bier un6 ba ein

glueb, ba8 ned) tetn genrier rr|«ienen; et »var ei« b*rter tag unfeu«
4erie,ierleten«. — ttben baue ber maiirc de pt.iicii- unfectr ü~cmp,j|tuic , ber

t^eftutirte, wie wie ibn nannten, un» mit ben «Berten geträftet: „(»ott »er-

lagt feinen 2>nitlcben!" al« ba« &ommanbc : „an bieScwebn!" crfajcfl unb
grrace tinferer fiompagnie bie trfftlia)e Vlusftiti routbe , im .tiiSrf^en t! . . o
Caattier m etbalten. Sa« 3"' nnlerer ftorlänpjten Beftimmnung min
immer cer Kugen, unb im Oeifle bie ledere ©treu fd)on nittee un«, trcb'en

mir aBen Ickten flirfbrengiingeu ;ur Crreicbung beffelben unb in einem febat-

tigen $*bla>ege braifrten wir fegar unfern alten Sapitän bureb bie flnflim-

mmtg be« Viebe« : ..®er Hauptmann er lebe, er ge'n un« tütm uciatf —
jum Vacben. fp bog er une »orbei befllirrn liefe unb mit ben «Berten: „9?a,

»eriaufi(j liebt <br (rfl mal tüliu tornu!" fi<t au tie Cueue ber Clcmpaguie

fe()te. «a* Wewcbnbeit cmpfingeii un« inlijjig fiatfeiibe 'dauern nnb bcttelnbe

Äinber im -Eerfe, — ehe leir in bie belreffenben Cuartiere tauien, botten wir
(eben ben gaujen «tarraib uiifrie« certredneten (trete« oerfebentt. — Seim
niieeuiaubergeben ber (lempagnie, wie« ber (Sejinbirtc neeb auf eine in ber

breiten £erfprate Itegenbe Wruppe teu Baump3mmen , mit bent ©«beuten

:

bett mege ben flbenb ein H{enC<)»i>u« ftattünben. &*ir leugten, wie er'«

nie nie; war'« un« aOcn bceb eine Qrqutduiig, bier, fo fern Dem beimifebeu

$tr\>. tie Srlebniile be« tage« au«mtaufebeu, ba nm un« teeb alle« fremb
nnb lalt erfebien , lein l'am ber SWutierfpradje unb be« beutf4en tftebe» nnfer

Cbr berübrte. —
Sc fentte Reb benn ber lilble, erquidenbe Ätenb nieber, eergolbete mit

ben legten ©trabten ber fibeibenben ©onne ben felftgen ©ergabbaug , an ben

fiä> ba« 2>»rlcbcn «S. .p, wie um ©ebnp/ biitenb, fibmiegte unb wäbrenb bie

ßcierabeubglcde bie glelubigea Jlatbelilcn be« r*rfe« jum Beten mabnle,
begrügien unb seieinten wir un« noeb cerabtebetet !tl<«iie. irejtem bie ge-

noffenc Stab: im« aOc gebabten ©trapajeu bee tage« »rrgeflen liefi unb ber

bidel'anbwetiriuaiin'n. un« in flewebutcr, (vmifrberflTt er)äl;lie, wie er eilten

BauerliKtbt geciilgclt, bei ibm 1 eine neue IMcife uebf» iabaf gefleblen, —
wir befauten un« allein einer gebrOelien ©limmutig, beim iteu Ijatte in

biefem tbollifeben tbale bie febredlicbfte «nnutb gefunben. ftueb ber i*c

ftubirte war bier niebt fri*blta), troQbcm er mebrere üJial »erficb bin brummte:
„icb bat« boeb ned) ba« (<benhe Cuartitr. ' — ffiir wanbeiten Htm in Ärm
bi« an ba« Unbe be« SJcrfe» unb flauten balb »er einer äimlicten glitte,

bem Cnanictc be« Oefhibirten, unb feinem ffinnfebe folgrnb, fangen wir bie

Dienbeljobttfcbc ÄWile: „Ii* ift bcftinimi m i»eite« *4tb " Wi'e Viiite Cr»

«benb» irugeu bie teue Den gelfeniranb tu ftclfiniranb , ba» liebliebflc ti*o

bilbenb, auf nuter vielen geuflern effnete fieb au<b ba« ter armlicbru glitte,

auc n-eleben eine junge Baueifiau mit »erweiuleii tilgen bli.tte. A'aeibem

fia> bale bie tamerablidje gängerfebar in ibre Caanierc terfteeiit , fe-t^ie id)

bem Oeftubirten in ba« feine; au$ bier leimte bic Aimutb uicbt cerleujact

werben, aber bed) jeigte fieb ber orbnitugeliebenbc OJeift bei waltenben »><iu«-

frau. — Um meine Weugieibe ui beftiebigen, ißnbete mein vSamrtab nnb ii:

liinftcrSieuub (ebnen einen Kieulcabn au uub legte mir mit teil 'Worten : „7>a

weifjt, id> bio)te (uweilen ein bied>eii," ein betriebenen «Jlättd>cu »er —
unb icb ta«

:

n» k«f X'nlre irnUm £nU,
Ä« r<« Vc<4e« Mi iUm Ami,
.llt nfl^ (ilTlrm Vidtl* ml$ tetntf,

tlnir »riiicewiift (ot«i(4<n i^iuj.

0<« <4ll<bl( IBaltenMille,

9m Ht «M>t out» (i«fi»iMT!t,

Ktmnl mummt in In« «int,
a«ems>l«>tteletu>(4«|t.

Wut gtiMprent. fptii9tvttIaM<nr
Cit um ntineit fiel« Mi4 mt --

Mut wn bfaKica Jtiiftteiift ptiiiigcttfe,

Ättbt irt rot tet tldu «im.

üni tu Wulln Hin lebt nn.

Slttt gebaut an !i4<rr Stent
Unt tm i>ta*runtlif tri«.

<&t»' (t> ein« 3fciJ«*nrrtt«.

Wi*t |B fldtf« i«»( üreltt,

i« tl« »t««titbft^b«ii«tl.

{vxlt* Idt tut Im Irl II iüwlr,
fif^m' roi Jeidtun J* t<l Vdn ^.

i'^ht III ti< tl<l: VtlMt.
•cuisilir RJlb t<m i -^1 <m-a«M.

Uli bc« la< <ub bimfdm Und,
Ä<bi' »0 r<i«« in meint »iiüf.

SDetln M.ttfiben f.<b lenti

.SU JKaila: ^tifj« cliltl

Hub ifb btl« fliO mit <b«

XtBrt nnu lean' i(b ibn f>bm.'uti

;

Tie M iretnrt f«t a»b fllr

£ intern bet 3Hutk-tbcT$ta.

.In bet fnibtn. fre-fren t :nnbr,

f;>c cat «tint acfibeiil. <«i.i>t.

^^fl S« tint }rautftuiitc

Um* fem c ittm. a** tei 2 ttjur.

Sn m Kinde« letnem tSimnsc.
«übt tet iliilätt.Mii« au»
Un» im iwu,« jdatnianbt,

Weint «ta i><i| im Viteibau«

3«) banfle gcriibrt meinem fcntimcntalen, guten Rreunbe. unb aU i*

erfnbr, bat bie arme, nun mit ibrem ued) einzig lebenben Ambe allein i.t-

flebenbe Butter, etwa« beutfeb cerpüube, fuebte id) fie auf, um fie ;-< ttnltu;

id> traf fie am Bette be» glOdlieb feblummentbeu Xleinen, übet einem <*»:bit-

bud) gebeugt nnb weincnD über ibren m ferner Ürbe tubenben Crftgeteuicn,

— ba id) fdiieb, f*enfte fie mir ba« l«utttrgette«bitb al«: „Denlc au tni*.-

— 9<nn feuntt id) mir bie Worte be« Ocftubittcu ern&ren: ..3* babe bed)

iiod)ba« febettfle Caartierl" -

(^in flafnfdjrr Ort uifrrtr 8ittrot«rjtfd)idjlt in Slommtu.

Ja« »abeim bat ben fdj'enen Beruf, neben bem frifdj putfuenbeu Velen

ber Gegenwart aud) bie tirinnerungen guter, alterten unb ceiitaiigeitei t*cc|;e

tu bfi'fn. ©c bleibt <« nur in fernem Beruf, trenn e« leinen S'efent mitlbeilt,

bao ein jwar fttu i.. iitegeuer, immerbin aber Ilaffilcber Crt unferer

Süeraturgcfcbttble in bteien tagen ein Jtaub ber flammen gtwerten ift. «tfet-

eber geueigte l'efer erinnert fia) ntd)t au« (Sectbce unflerlli*em iöeribcr,
bieier tragebie »eqebrenbn Viebe«glut, be« Ctte« «i« ab I beim bei Sttölar?

;1ft fdjen btc Stätte, bie ein auter jNenfd) betrat, und) beut Xidjteirrort .ie-

utibt, wie anbei« neeb ici i.it, ben beo Xtdjter* «V»crt. te* gtcuitn, btu

wir befitjen, mit tuwetweltlidjem immergrün uinftäiift batV „llnaefävi

eine sstunb« »en ber©tabl" fc beifjt e« im aebten «'rief bc« erflen «jutt)e«— „liegt etn Tri, ben fie «üablbetra ueitnen. iie l'agt an einem $>üge! i«

febr inteteffant, mit wenn man eben auf bem ftugr-faec )tim Xer\e betau«

gebt, Oberflebt mau auf einmal ba« gan;c tbai in i<t ba« lieblicbr t'aen-
tbal , wenn Betreiber biefe» t«ntid)trr iiiiteitrccben tarf, mit jeiner — unb
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tiefe» lagt ©cetbe triebet — „unaucfpretfelic^eit <£$BiHcit ber JJatur.")

ünie gute SStrtbin , bir gefällig unb tiiu»t<r in intern Silier febentt Sein,
Öiet, Äaffce, unb roa« üi-er alle« gebt, |mb itret l'itiben, bie tritt ibtrn ausge-
breiteten fleflen tett f I«C »or ber &nd>t bebeefen, tcr riug«um mit 'dauern

baufern, «sefeeuern ttnb .f>iJfrn eingelebt offen ift. <So mtraulidi , lo betmlid)W ieb nickt leiebt ein t'la«ebeii gefiinbeu . unb betbin laff ieb mein tifebeien

au« beut S5*irtb*bau» bringen unb meinen «tubl , ttiulc meinen Kaffee ba,

unb lc|e meinen $e>tnec u. |. w." • 2>er frier trirb fia) be« »eiteren erinnern

ober gern im tßertber felbfl ba« weitete ttceb leieit. SPie oft tebrt Oeetbc-

2t!etlber im Stoma n tric üii l'cbra nach beul itttlen JUablbtitn ittröet, fafl lieber

mit ben feblirbtru Aitern tertebtenb, alt mit ben «flattern in e<l)tnin(e unb
SJiificct unb mit beu flllrngeverriliicii be* coeilanb 'ltctrb«(ammrrgriicbte».

Utile» tem Irrt (lebt in „SSablbeint" gefebrietett : „?et l'efer tritb fld) (eine

iWübt gebeu, bie bier genannten Crte tu jueben; man bat fid) genftbigt g(
iibrn, bie im Tviginal btitnbliebeit ttflbten Warnen jn teranbtrn." JJtttt,

tiet} biefe» StSaniung bat man fieb bie HiJübr gegeben, tcie beim adettit ben

"Waben be« .fiebiese bie Antiquare unb (cebuftgelrbilrii naebgeben. 23a«

?'.:ablbeim bet Tiiblung ift in tertjirtlidjieit ein <*ai ben beim, iebreiber

l iefe* lanu ect fiebern, baß ba«Criginal beni Silbe bei- lieblet« leine 3ft)aiibe

maebl. Hub bieler lieblia)e, flaffiftbe Crt, nmicebl tont Raubet eine*

bei gtefnen 2>iebietu>rtfc, tft in bieten lagen faft gant inflfibe gelegt tretben.

rein) an ibealeu Qrinnetungeit bet betmlicbe «lett tear, |o arm biet bie

<»ettebner an maiettellen Deuteln. $ab,er ergebt bie »itage, ob bie wtb bn
etil flider Mibbaber nnfercr grellen Vileratui in i'Jorb ober 6üb ibeun ba
gibt'* leine ©rentable unb ünttpatbitio eilt Sebeiflein für fcleben ^irecj

übrig baue , banlbar für beu fcoetifdien Otting ober bie etbi(rie Vebte , bie

ihm •ü'tnbcm feiten gegeben'!.

') HMr lo« in . tvallifcti iMjilrin, >a» M« fetten tütanmeillcf Deisel |u >;ir|

Kit unt e*aitt(n i m a ja fraimafcuii iDntr CiK <! ttktUti ft» tur e«i»fiiii»iiii*ni(

««OMi hKlw.liü.e«. IK MtMKUcn

|Htr(«ftitril!t<«()tllii)nÄ«lt!tnri(ifl eifii<ti tiue-imibie itkriettigiiug eine«

3iiif]Wftünbnifi<* ir bim«elua>c ituieree-iViiebteiflattet*. Wie glauben biefem

SV'iimrbe am beften unb iiredbieulidifiett bueeb ^Ibtntd be« getbrlra eebtei

1 en* in tnift'reebeu. J>. X.

SHwifier, ben 21». Cctcber I Mir,.

'.In bie geehrte Sebattien be« „Tab/im".

C»n übtest lebe tretlb'H rMaile, Wt. I be« III. ^abrgauge«, t|t eine Un-
Itrbaltuiig jtri|etcn ^ttrem geebrten S"eri<btei(taller nnb mir tpiebtTgegeben,

bit tn einem };nn!te teriebiiiit in leben, mit U'ün(e(itn«rcetib fein inuj. i?ag.ii»

• uamlieb ift fen einem '^laiie bie :)(tbe, teil ieb »ur örcbciiiiKj ber ^nfel «Ifen

jtmaebt babm fcO. lue |ebctni auf emet ¥etnxeb|elung tu beruben ; ieb

baue im t^egenibeil mieb im Vanfe |ene« .jwiegefpräebe«, etn?a »ie f»tgt, an*-

gelaffen : gleieb naeb bem Sturme ven Dilpf el fftaej ieb in meinet Stellung

äl« Sbef be« Stabe« beim Cbetecmtnanbo bctnfelbeit gegenüber meine Hin

fiebt baMn au*, bau ftatt eine* lofortigen n n gen- i I f en Uebngange* auf Alfen

mir e« geratbencr (cbteite, mit aOen cntbcbtlifben tmvpeit ur.b einem tbeile

be« [ebtreien »efebttlf« f*»n am felgenben iage nad- ^ütlanb abtnmar|ebirrn,

tiefe« Vanb fe weit n-ie mSglieb in i'efiij tu nebmen nnb griebrritta jn be-

lagern; ber giea tenltttbel milffe auf tiefe Seife au«gebentel »erben, betör

ber geinb int tflefwnnng lewme. liefe Snfiebt ernfpraa) aud) ber be«Cber-

icmmanbo«, unb tcurbe bei 1'lan baiu von <£r. ^iafetiat genebmigt. Salb

bacauf Bttlucbte man ecn Berlin au* bureb ein neue« '^rfject, „einen Uebtt-

gang auf gübnen", jenen 'l<lan tu paralpfiteit, tcciu aber 6t. USaieftit Vier-

br(b|ibCT0 ,Huftimmung tnvi'tbtrft uicbl ertbeilteu. Xie gotge bieroon war,

biifj bnrd) ba« ylcblicbc Grlcbeinen pci onebetida mit einem ^elagentngetcain

tiefe geflung ebne id>ireitftif«b in liniere vüube fiel, .\fltlanb bi« an ben

Vimfiorb ntcb vre Abfdiluft bc* '»»jfienfltUfi.iubt* ten un« Ovcubttt »trbtn

fcmile nnb Slien fväter boeb no* tu unkre t>iiube fiel.

Vocbacbtiin.i*5ctl

«ttflttfuig ftrt ütitbftl in »o. ft,

1. Qifenbabn. 11. »anlnsle. III. Äcebfali.

^ttbtll: Xa« 3»tib be« Jlaraiten. (gortf.) Wo», t. SR. ©en Kren. —
2)er beuifdx iüalb in feinen 3abre*teiten. 1. £a« V'eben be« Oerbfhralbe*.

Süon JpeimatBi JBagner. SKit 3Duflr. ton Srintfntanit. — Meine (leine

©an«apoibele. «Jon Xr. Xvrcnfurtb. — »tafltianifebe Wäebte. II. Bon
Hr. Äob. *tH-.f-«aemaitt. -• Je« Äinig» gtlbtcebel. i!»tt 3Hn|tr. e. Ö.

v Oiimm. -- T

•K c b n ö.

mit flf.vtnttT "Incfiiiiiii mit l^rlmitcf fint meta \atu\ .iciroibcii mit fi-iuti'u für I I 2<]\. tnrd> jebe ^udi»

biUiMmu? K^.ifM tuntcit.

Tin Ijcim - <£rpci>itioit in Cfipjiij.

dritte unb «fitöuiifltn fiiib tu ridilcu an bir iNcbaction bt» ^oünni in Vciuiin, i*o(lflrnftt '.'ir. 17.

Unter ¥eiaut»oitliebfeit »c:i vi. Claßnu in Oielefelb, beraufgegeber ren L>i. (loberl lioenig in Inpiifl

8al«g ber »ahrtni-*itjic6ilion KB ÜelbuBrn * filaflng in ßielefelb k Öetlin. — Irucf ton fir*eT » Billig in fertig.



(Sin bcutfdjcs ftamiliciiblatt mit 3fluftr»tioncn.

iSrfdjcint lrccfrcntticf) unt ift burcb alle 5)ucbljant(itiig.eii unb ^pftämter ein K-f j^hrlid: für 18 ;n bejtc^en.

Sann im SGJege tc« Sludiljaiitel« auefy in '.Di o na tieften bcjpgrn werten.

III. 3tlljrgail0. giiugegtbnt un 17. Htmembtr J866. £a hb/gaiig läuft m Ättalw JS6Ö bis bab> JSt?7. 1807 JSl 7.

9leveQt Pen (Weerflt MtfkL

2l»enn man CPn Kr ternebmen faifcrlidicn unb gciftlicben Statt

Oucblinburg , tie mit ihrem beben Stblrfi , ifyren fdjenen Hjürmen
unb ben allen harten im SWauerfranj gar lsrbl;d> jmifdjen ibrtn bunten

SSlumenfelocrn liegt, — renn Ouetlinburg treibt fdjttungbafien

(9rej?banbel mitSMumenfatucit — ten fefcpn bewalreten falfenftippen

tefl Unterljar^e« jnwanbert, bann ftefit man in ter Stäbe ter rban

taftifebrn Webiete terXeufelflmauer auf ein jdjen tief in t-ic <£rte ein»

gefunfene«, ftcinernefl Mrenj.

Stcinfreuj ift bidjt mit grüngrauen glrd)tcn betritt •. bat

e» jcntalfl eine 3nfebrift gehabt, fp bat tic *>ant btr rfeit tiefelbe

längft cerwifdit, fein ilMenfdjenfinb leeig mebt , wafl an tiefer Stätte

etnft gefdjeben ; mabrfcbeiiilicb, murre tjnr eine blutige Xb,at verübt,

)u terra ©etaebtnifj tafl Mreuj aufgerichtet wart, jeft febwaufen nur

tie ftummen @l«<fen ter blauen klampaiiula baneben , @ra* ifi bar*

über getraebfeu , unb ter SWrrgcnwiut , ter leife raufdienb turt$ bie

$>almc teSfiaferfcltcfl gebj, fpriebt eine Sprache, tie nicht Oetermanu

rerftetyt.

Ort ermann aber meifj, ba§ ter nur meuig befahrene SBeg, ter

bei tem fteinernen Staq ton ter Straffe abgebt, ju bem rptben $cfe

führt. tOerfctgen mir tiefen $fat furch beu £>et)lmeg, fc feigen mir

uad) einer guten halben Sliinre jwei (M«cjie au bem Saume einet

(ebenen Vaubbeljet rer unfl liegen ; taflXprf, in welchem fie geboren,

reift eeft [ich bui;;i rem (>Vl;el: , unb nur ten fiumpfen , fleinerneu

Ihucui ter ttirdic eiitterft ta« t'ucbcitte Huge jwifdjcn ten ragenten

SJaumwipfcln.

Xer retb.c £>of ift ein reiche« ®ut , weniger turd) ten Umfang,

alfl tureb. tie Srudflbarfeit feiner Mur, bei ter ©reitirung mürben

tie "Reifer fämnttlid» al* SJetcn crflcr (Slat'ie angefciciben , unt märt

ca« gaitjc ©ut in einer §ant, fo bättc ter St^cfiycv ftebertiefe tie vi tu-

fünfte eines Rittergutes.

2i'ir friert aber ^wet ®«b?ftc ter un« liegen, beite an ber

formalen ftatufhaftc, eiuanter gegenüber, unt tie Strafte tbeilt tie

Ätur res rrtben $>efe« in jteci jicmliife gleiche $älftea.

Xa« OebBft \u unferer Vinfcu beifit ber neue, ta« jur itfeditcii

tet alte ."ppf ; wie tiel älter ter alte ,£>pf ift, al« ter neue, weift nie-

manb, alt genug feben beite au9, mit älinlidi fint fte eiuanter, mie

3mi(lingebrüt(r, ^nmeilen »enigflene, eiuanter ähnlich fmt.

Seite (int mit Qeltfieinen jicmlicb be* ummauert ; innerhalb

ter Ronen < tic vpii jwei Ib.eren, cpii tenen ein« nach ter Strafte,

tat antere nacb ten Reitern fich fffnet, burcbbtcdien fi.it, liegen um
einen geräumigen Jprf neben tem einfloitigen ii.u'hnl'.r.iv' StäQe unt

Scheuern gar mcb/l erhalten, unb in ter Witte, jwifchen tem ^f»bl

unb tem5Kiftb,aufcn, thront auf tem einzelnen Pfeiler ter ftarfbefet-ie

^aubeufchlag. VI 1 1 ter mit einem SBeinjpalicr betleiteteu $aiij)waut

aber fül)rt ein faubercr, »eit rneipen Steinplatten gcbilteter SiSeg

entlang.

Sc tft't im alten §pf, wie im neuen, alle« in ciuem, wie in tem

aubern, bi« auf ten 9iaubocgel, ter, )ur SÖJarnung für feiue«gleid)cn,

hüben wie trüben , mit weitau«gefprei)tem Sluge an ten Xberflügcl

genagelt ifi.

SSJie gejagt, tie beiben $pfe frbeit ftd> ähnlich mie Zwilling**

brüter, unt tcdi mürte ein fcbarfcS Jluge gleicb, beim erften äiubliif

adeelci Untcrfd>iebe wabrgenrmmen babtn.

3m alten >>pfc glänzen tem ötntietentcn blaute Reufterfcbeibcn

entgegen, im neuen waren ade jenfter bi« auf ein« turd,> Vaten gc

feblejjen ; im alten $>efc fab man ter ber §au6tbürc eine Vaube über

ter Steinbant, im neuen fehlte fegar tie Steinbant, unt wer in«

innere heiter ©pb,nbäufer geblidt, ber bätte ter lluterfa>iebe ncd>

riete gefunbeu, llnicrfeb,iete, tie fämmtlic^ ju (fünften tc« alten >; t

fpracben.

Tet alte $ef galt in ter Ibat audi für ten cetnebmeren ecn

beiben. Xer ganje u-tbe $rf war einft ein (Srbe, cer unt rnflieben

Reiten aber feben war er gctheilt ; ter neue $>pf war turdi Grhgang

in fremte $>änte getemmen, rer alte aber ein Cigentbum in ter »Vi>

milie ter urfprünglicben '-OefiCer gebtiebeu. Sp fagte man wenigflcn«

im X pi fc , unb naebmeietid) war an* ter alte .v

c

f feit länger al«

b^untert Oabren ein (Sigen ber ?outenfpil)le ; tafl aber gab i\m in ten

jlugen ber Ve.ite eine vornehmere Stellung.

Xiefer llmftant Würte inteffen tedj tie cbcnerwätjnten Uuter-

f*iebc nidjt «flären ; mit benfelben batte cfl cielmel>r fclgente ü'i
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wanbtniß; auf tem alten >>cfe tcut^fdiaftcte tte 5Jcfle«in, ticSBittwe

Sautaifpihl fdbft, währcnb tie gamilie ©tatdmann in Ouetlinburg,

welcher ter neue$ef juflanb, bcnfdfcenbureb einen Scrwalter bewirf
fd>afteu lieg. <St war aber bie ilbwcfcnbcit ber .pau«frau Cid nicfjv,

als bie Sbwefenbrit ber £>crrjcbaft , welche fo manchen Uniftanb ju

©unften be« alt«» $cf« fprcchen ließ ; bcwirthfcbaflrt nämlich wnrbe

ber neue $of genau ebenfcgnt, wie ber alte, tenn ter Verwalter S?u»

belf Määmarf crrfiaub feine Sache wie einer, war auch fein bloßer

SDfiethling , feubern nah genug gcccttcrt mit tem Hefter, bera reichen

S tatelmann, ter ten Titel eine« f?nigüd>en Gcmmifrten«ralt)e« hatte.

2Sir haben unfern Vefem ten 9camcn tc« St<erwalter8 im neuen

}£>efe twar pflidjtfdmltigft genannt, im gaujen ©ebiit tc« reiben

£cfc« unb im Torfe aber nannte ihn (ein 9jienjd> bei feinem Manien,

bort hieß er bei bem (i>efinbc „ber Scrwalter*, bei ben anbern aber, groß

unt flein, „ter Setter*. Ter Scrwalter war nämlich nidjt nur ein

Detter ber Stabelmanit« int neuen, fenbern audt ein Detter ber Vau=

tenfpibl» im alten £cfe. Tie SMttwe i'autenfpibl war eine gebereue

iSbnfliane Mä«mar( unb „anber @efd*wi|"terfinb" mit fem SJerwaltcr,

wie man in tertigrr oVflcnfc fagt, ein Serwantlfc&afWgrab, welchen

wir genauer bartulegen nid)t unternehmen.

SjJir führen uufrre i'efer in ben allen pof.

G8 ift ein tiemlich (aller SSJintertag bc« vergangenen 3abrct,

ein Sonntag 9eachmittag. Ter SBinb pfiff eifig au« ben ScMudjten

te« parjgcbirgc« bernieter in ta« offene Vant unb fegte ten tünncn

Schnee au ter XcufeUmaucr trifammcn bi« nach Wcriitcte hinüber-,

ber bleiche, winterliche Sonneuftrabl Hielte febiiditern wie ein Srttlcr

bureb tie Ijcllen Scheiben in tie febnturfe, behaglich erwärmte Stube

ber üiMttwc i.'autcnfpihl, in welcher alle« bligblanl unb fauber war,

ton ben glänjcnben Sdilöffcrn an ber 9iußbanmcemmebe an bi« tu

bem feinen weißen Sante herab, mit welchen tie Tide befireut war.

Slm lijd) faß bic £>errin Com alten >>ef , bie cerwittwde grau

Ghrifhanc Vaulenfpihl, geborene «äamart, unb la« in einer Meinen,

febjr abgegriffenen Sibel mit Bielen gewiß febr Wohlgemeinten, aber

tumeilen entfeßlicb mi§lungcnen Silbern barin. Tie 2iM»twe l/atte

tiefe Sibel fetjr lieb , tenu fie hatte fie unjäblige 3Hale au« bem
päterlitben £>aufe in bic Schule unb wieber turüdgdragen, unt trenn

fie auch noeb eine tiel fdjenere tort im 9Juf:baumfd|tanfe l>atte, fie

la« <tm liebften ba« SBJert tfotte« in ihrer Sd>ulbibel.

iSincäOitttte, tie ameonntag9eacfcintiltag in ihrer Mrfthliffenen

Stbulbibel lieft, — ba beult jeter tunädift an ein alte« SWüttercben,

aber l?i« bat er fiel) geirrt, benn e« ift eine junge SBiltfrau, bic am
Tifdje fitjt, unt ter arme, blaffe üi'interfcnnenfirabl beleuchtet matt,

aber freuntlidj, ihr l)ellbrauue« .?>aar, ta« glatt gefcbeitelt fcblid)! um
ein jierlidie« Äcpfeben liegt. Uni grepen, flugen blauen «ugen blieft bie

junge ftrau in ta« bdiige S»u*, tie te«cn firfebrotben l'ippen bewegen

ficb leife, benn fte bat tie ©ewobnbdt, halb laut tu lefen, tie tollen

iüJaiigeu fint leidjt gerftbet, unb tie $änbe, tenen man wobl anfielt,

bajj fie bei ber «rbeit nid,M gefebent teerten, fmb tod> fauber unt
runblicb.

grau Clirifliane »ar reicher i'eute fiint, unb al« fic in intern

aebtjehnten 3abre, bem S?eiebl ihre« JßatcT« geherfam , ten greifen

i'auteflfpilil com alten .firfe beiratijete, ta (amen ein i'aar grotje

Siermögen jufammen, teie man fagt. T ie tfbrifliane galt ton 3ugeut

auf für rine, tie eine gliicflidje .franb bat, abfonterlicb bei bem
lieben i<ieb, ta« jeigtf fltfa febon frub in ihrem ältetlieben$»aufe, benn

ber *!ater trieb eine fcjteiingljaftc Schtteinetucht, nnt bewährte fid?

and> naäjber auf bem allen $efc. SU« ber alte Vautenftibl, nach«

tem er ba« junge Sßeib faum jwei Oabre gehabt, in golge eine«

jäblingen Ürtinfe« ftarb, ba faglcn bie Veute ttieber: .SRein, ma« bic

Öhriftiane für eineglücflicbe.'Cianb hat!* Ta« fagten aber abfcntcrlicb

bie, tneldte meinten, fie bitten'« nun frei unt (önnten fieb bewerben

um tie glücflicbc $anb unb afleü, wa« miibcrf<lben}u befemmen mar.

Xaü hatten fie freilidi frei, fl* um bie äi»ittme t,u bewerben,

aber fciifi fallen fie fid) ceneebnet, beim grau tSbriftiane ging aQen

Sewerbungen gar gcfdjitf t au« temSBege unb fdjien gar nidjt geneigt,

fidi tum zweiten 9Ji'alc in ben Staub ter heiligen Glje ju begeben.

.Ter alte Vautcnfriljl niu^ e« t cd? arg mit iljr getrieben haben,

taf; fte ein fcld:r« „2L>ib(t* gegen bie übe bat!* fagte ter reirhe

SJietlraucr gltd}«, al« er fiel? feinen Kerb geholt, bjedifl ceitrieß.

lidj tu feinem ^rennte .f>eu , al« fie im bunten Va mm in C.ueblin-

bürg hinter ber ^lafebe fafjcu, unb tiefer war, wie immer ganj ber «nficht

feine« €v<")'>»> 4 - S^a« nun ber 3,'ierbraucr gud>« unt ter »raunt-

weiabrenner Jpeu fagten, ba« galt für unumftö§lid>c 2Dabjrheit in

einem weiten «reife, tenn beibe waren reidbe Veute. C« wiberferaeh

ihnen alfo auch in biefetn fünfte niemanb, autjer ber gutmütigen

alten Temoifelle Sinne ©dfmit}, welche meinte, grau (Sbriftiane ^ahe

mit ihrem lieben feiigen Vautenfbib,! Wohl in einer ju glürflidfen Che

gelebt unb tt>n ju graufain geliebt, al« baß fie fid) nach einem Crfat<

fo halb fdion umfeb.cn tl)un (enntc.

Ullerting« war ter feiige l'autenfcibl, abgefet)en con ein« l'eid>»

ten Steigung jn ^ob,em Spiel unt einer flarfen jn fdjWereu ©etränfen,

jeweit ein ganj bjablicbtr TOaun gewefen, nur bafe er faft fünfjig

3ab/r älter war, al« fein junge« ffieib. —
TieaTnttwe llappte ihre fleine^ibd tu, trug fte in benSchranl

unb fetzte fidi mit ihrem Strid.jeug in einen großen , lebcrbefchlagenen

Stuhl, ber, mit 9iüdlebnen, ©aden, 9lrmlcl)nen, Trittbrett unb nedj

cerfdfieteuen auteren Tingen au«geftattet, eine Söirttjfdiaft oter eine

Stube für fid) tu bilben fdfieu. Sie faf; ba aba nicht allein, benn

auf einem Schemel am Ofen hatte fdwit lange ber «SSetter" ge--

feffen, ter Verwalter com neuen $>of, unt hatte febweigent feine

Sonntagopfeife mit tem filberbefdflageneu 9Jiafetfopf geraucht.

Ter Detter war ein baumlanger ftctl mit eiitfetflid) breiten

Sdiultetn, gewaltigen (Mlietmaapen , wettergebräuntem, aber ganj

gimnütbigem ©eftcht, ba« cen tem tieften, bloubcn Sart mib bem hellem

itrau«haar bid umrahmt erfthien, in Welchem unter terbgejeidmeten

Stauen unt langen äSimpern halb cerfledt ;wei hdle, graue Sugen

wie auf ter ©ad>e flauten, t,uweilcn rcdjt liflig lugent, meift aber

gleichgültig blidenb. Ter Inappe grüne 3agbrod unt tie langen,

bi« auf tie halben Cberfdfenfd berauigetogeneniöJaiferfliefelu bilteten

eine red>t llcitfame Iradit für ten ÜUttcr.

9Jean hatte ju Bcitcn tiemlid) Cerfänglid» con 'ter SBittwc

Vautdifpihl mib bem Setter gcretet ; bamit ift man betamitlid) in

lleinftäbtifdten unt lautlichen Greifen tiemlidi rafdf bei ter $iant.

IVan n>u§te ja, baß ter Detter, fdjen al« ühriftiane nod) ein gant,

junge« Ting war, fidi cid mit ihr abgegeben, hatte er ihr tod) eiuft

bei ihren Schularbeiten geholfen unb war immer in ihre« Satcr«

$>aufc, cer freilid) fein Setter war, gewefen. 9Jian wollte auch

wifjen, ter Setter fei ter CStjriftiane ihr erfter gteier gewefen, fei

aber, noch ehe er tur Charte nach Srtlin tarn, con tem reidjen

Setter jiemli* unfreunblid) abgewiefen unt al» ein .f>abcnicbt«, trey

tcri'ettcif<haft, grüntlidi au«gepuot Worten. Sie t?cute wiffen eben

oft cid mehr , al« wirtlich gcfd)ehen , hatte aber ber Setter um bie

Chriftiaue einfl wittlicb geworben, bann hatte wenigften« tie ?lb=

toetfnug femer Viebc (einen Sbbrud) getrau, benn al« ber Setter con

Serlin jurürffam, ba war er mit feiner febönen Saje, tie unter-

teilen ten alten l'autenfpihl geheiratet t;alte , ehenfe gut greunb

wie corher, abfonterlicb naebtent er con ter Stabdmaunfcben

gamilie auf ten einen £cf al« Serwalter gefefit werten war. Jpier

erteigte ftd) Vutolj Jlä8mar( ter IShnftiane in aUe ffiege al« ein fiet«

tienftwiüiger Setter, SBadjfcar unb greunb. KU« ber alle i'auten<

fpihl gefterben war, tadjten picle, tie SäJittwe weite uun ben

Setter hetrathen , tenn taij er einen Stein im Stette bei ihr hatte

unb etwa« corau« cor allen antern, ta« war ein offenluntig Öe*

heimuif?. Ter Setter turfte c« Wagen, fo bei ©elegeuheit ben ?lrm

um ihre fdilantclaillc tu legen, wa« fid? gewiß (ein anberer heraufl=

nahm, auch hatte er fte an ihrem ®cburt«lage efter frten cor allen

beuten beim »topf genommen unb fie tüchtig abgdiljjt. Ta« war bei

ten fehtdlen be« alten l'autenjpihl, ber fich niemal« gegen ben

4'etter eifevfüditig t,eigte, oft genug gefebehen, unb bic SWittwenjchaft

äubeitc nicht« taraii, aber al« eingieier um tie glüdlidfe .^anb feiner

Safe war terfdbeniebt aufgetreten. Ta« aber war fo befannt, taij tie

cerjcbicteiien greier um tie glüdlidje $anc t« SJittWe oertrauen*'

coli ju ihm (amen unt fid) Con ihm tieSieujab»«wfinfdie, mit welchen

fie ta« ^ierj ter reidjen ,t>ofbefiecrin ju beftflrmen lachten, reim,

weife anfertigen ließen, wa« er gewiß nidjt getban haben würbe,

wenn er jdbft «bfia>ten gehabt hätte.

Ter Setter war nämlich in ter ganjeit Regent berühmt Wegen

jcincrSimft, ai'ünfcbc )u reinten, .f)echjeit«carmina unb t^coatterbriefe

iu Scrfen anjufertigen unt tiefdben in fauberfter Slbfdirift mit

munterbaren , traufeit Sdinihfdn unb bunten SPtaleieien ;u cerfeheu.

(ir reimte tiinen (Mliidwunfdi für S'iebcnbe, ftintcr , Altern :c-, ohne

ten Sinter ter .t>oftnung, ta« retbe .^crt, ter V'iebc unb ba« Kreut,

te« ©lauben« übet tie abjamit tu malen, ©ereimte i'iebc«briefe

cerfah t« Setter mit einem itranj cenivtjen, bie entweber ccu einem
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Sfeil jämmerlich, burebfteßen Htm, oter lichterloh (rannten. A^cd)»

jcitScarmina entlief? waren bei itjnt fljne fetjr bunte biegen unb ein

halb Tufecnb , auf ein Saar mehr ober meniga tarn'« itjra gar niajt

an, höd)ft rebuftcr »infcer gar nid)t benfbar.

Ta Setta liebte bie etle Äeirafunft nnb erercirte biefelbige mit

ebtnfe viel Vuft al« Gifa. »am jemanb ju ibm nnb valangte ein

«.örtlich ®ctid>t an bie SJittme ?autenfpibt, banu war b« Detter aU-

jeit bereit bajtt, nnb wie ba« SBetter war'« fertig; er lachte bann

fibaau« baiu unb hatte fid) babei, bafi man ihm bie belle Jreube aa>

fat). 9inr einem jungen, pfiffigen Sauernferl, bem @ot)n be* früberen

Schirrmeiita«, be« alten ?inbe, war'<wob.l fo vergefemmen, al« mache

fid) ber Setter graufam luftig über ifjn unb alle, bie ftd) von ib,m

Garraina für bie SBittme febmieben liefeen. Sber auch tiefer au«bün--

big pfiffige, junge Vinte war nicht recht babintcr gefommen.

Uebrigen« wollen mir noch, bemafen, tafj bieaiMttmeSauteufpihl

turd? bie vielen ttBrbe, Welche fie au«getljeiit hatte, gar unbeliebt ge-

worben war im Dorfe unb in ber Umgegenb, unb taf; fie ber fiarten

Jpilfe te« Seiler« gegen allerlei Unbill unt Sdjabcruad von Seiten

ber abgewiefenen freier unb tcren Sliigcbcrigen gar wohl bebürftig war.

9iaa)tem wir fo bie gegenteiligen Scrhältnijfe nnfacfl gelten

nnb nnferer 4>lbin bargelegt, lehren wir in bie warme Stube be«

alten $ef«" turüd , wo fttau Gbriftianc uub ber Setter eine jiemlidje

Skile fehon in einem leife, aber feljr eifrig geführten ©efprad) am
Cfeu fi(jen. Tiefe« ©ejprad) mußte nidjt gauj ten SBünjcben te«

Setter« entsprechen, tarn er fajj mit lebhaft gerötfjetem flntlie halb

verlegen unb halb troßig ba , gaitt, fo wie einer , ber fein recht gut

©ewtffen bat, aber fid) gefliffcntlid) gegen beffen Wohnung vaficdt.

Die SBittwe l'autcnfpibl bagegen (adelte jiemlid) trübfelig cor ficb

hin, aber amh ba« tb,at fie fo bübfcb unb freunblid), bajj Per Setter

ein rechter Gfel war, fie gerate jc(jt nid)t anjufeben.

Ha ter Setter ntd)t auf bie Sßittwe blidte, fo legte biefe ihre

§ant auf feinen Urm uub jagte bitteub mit einer Stimme , tie tem

langen Wanne gar ju fanftthat : »Ohr türft e«mir nicht abfrblagen,

Setter, nnb nod) ein Wal follt Ohr nach Serlin, Gucb noch, ein Wal
ganj genau umfebeu unb Jtuntfdjaft eingehen ;

foll ba« lefctc Wal
fein, bann will ich febweigeu unb alle« verloren geben

!

"

Ter Setter wagte nidit, fid> tu rühren, er fürchtete, er Wußte,

baß Gbrifliane bei ter leifefieu Scwcgung ihre \)anb von feinem

*rm nehmen werbe, unb tie letdjte Üaft tiefer glücflidicn .V)ant tbat

ihm bod) fo Wehl ! Vaugfam ljub er feine flugen auf unt fihaitte in

ba« tlühente Kntlty. Ta fah er fie bureb Ibtäiten läd)cln, unb

augcnblicflid) war all fein Xret} unb all fein ©itaftanb taljin ge--

fcbmoljen, aber er gab fid) tod) noch nidit gleich, halb ebne c« ju

wiffen, von bem ©efüble getrieben, tafj tie Us?ittwe gar ju lieb war,

Wenn fie fo bat.

»C« fann todj nidit« helfen, Ghriflianid>en,* fagte er leife unb

verjagt, ,,wa« foll id) in Serlin? cntwcteT fomtne i* ebne Sotichaft

Wietcr, wie'« leljtc Wal, bann i|V« fdilimm, oter ifl> betomme eine

Runbe, bann ifi'8 nmb feblimmer, beim id) vermag'« rtidjt, Tir bie

«adjridjt Von feinem lebe ju bringen, lieber wollt" ich mir jwcimal

bie 3w8« abbeifsen
'

"

Tie SBittwe wifdjte jich mit bem 3'Pfet ihrer Weitjen Sdjihrje

bie Äugen , lieg aber bie JRedfte auf bem 9rm te« Setter« liegen

;

barau metfte beT, baji (ibriftiane c« nod) lange nidjt aufgab, ihn ju

ibTem StötUcn ju bereten, unb barum fuhr er ljaflig fort: .Tu fannft

l>ier jetjt auch gar nicht allein bleiben, Cliriftianidjen ; Tu »;ifjt, ta«

fd>teeb.teSotf iftTir auffaffig, uub fie werten Tir allerlei edfabernad

fpielen, Wehn ich nicht hier bin '."

„Och t)abe auch viele Sreuntc!« entgegnete bie SJittwe feh,r

fidier.

„Tie ganjeÄrmutb ift Tcine Sreuntfchaft !
* verfemte ber Setter

rafd), .id) weifj e« feljr weht, c« ift aber eine iSompagnie ohne

Capitän, wenn id) nicht babei bin !

"

.Seht midi an, Setter," riej bie SBittwe plö(flid), .gebt entlich

«efcheib unb lafit aOc« beifeit ; Obr wi§t webl, tafj mir tie ?eute

nid)t eben viel antljun ffnnen, aber Ohr habt mir gefchroeren , taf?

Ohr mein Pebeulang mein bcfler irreunb unb treuer .^cljer fein wellt,

ta% Oe)r nicht« auf (Erben mehr liebtet, al« mich ; nun, Setter, wollt

Oi>r mich, nod» Kinger in tiefer Sein unt in tiefer Ungewifibcit fi|jen

lajfen? wie will id) tenn in meinem ganten Veten jemalj wieter

froh werben, Wenn id) nidjt weif!, ob Gr lebeutig ift, oter tobt ?"

.SDreft Tu tenn wieber freb werten, (ibriflianiebcn," jragte

ber Setter ftdjtlid) gebrfleft, „wenn id) Tir feinen Tobtenfd)ein

bringen th,äteV*

„Ta4 weifj ich nid)!," entgegnete bie ftrau ehrlich, „aber e«

wirb mir toch wohl fein, wenn ich. Of)n bei ©ott weif; !

•

.Ta« fagt fie, weil fie nod) immer auf ihn h^offt,* fagte ber

Setter leife vor fieb bin, .aber wa« bilff«, auf tie Vänge fann idj

bod) nid)t : nein ! tu ifjr fagen. Skine bod) nid>i fo, <iljri|lianid>en,"

fet>te er, plöt>licb einen fdjweren Snlfehluß faffenb, mit bewegter

Stimme t)in;u, ,id) wiü ja tf)ttn, wa« Tu verlang)!, nädjften

Sonuabenb wiQ ich an bie Sahn flehen unb uad) Serlin fahren,

wenn'« beim fein nmp !"

Ta« Serfprechen würbe bem Setter erftd)tlid) ntcfjt leid)t, aber

er würbe audj belohnt tafnr, tenn bicSBittwe febaute plfcli* fe b/U

unt b,eiter auf, wie tie grauen nur bann thun , wenn man ihnen ben

SCitlen tbut ; fie ftrcidielte mit ihrer runten, glüdlidjeu ^anb bie

breite 8ärenta(}e beö gewalligen Wanne« nnb bot ifjm , mit gar an«

mutiger Neigung, ihte jarte Sange tum Aufj.

(£« warfaft rührent ani,ufebni, mit welcher Wi|'d)ung von grente

unb Äengftlidjfeit ter lange Wenfd) tiefe SBange füRle, unb wie er

banuebganj nadjbcnflich unt jaftreut würbe, unb wie lange er, feine

falte Sfeife auf tenflnicen, pditlid? mit feinem angenehmen ©ebanfeu

befajaftigt, nod) am Ofen fafc, währenb bie ÜBittwe unbefangen unb

ofienbar von freunblidjen Hueficb.ten afüllt, ihren bäu«lid)en @e-

fa>äften nachging.

llcbrigm« hjelt ber Setter al« ein retlidjer Wanu fein ffiort

;

er traf im Vanfe ter SBoije feine Jlnorbnungen fo, fcaft er am Sreitag

Äbent von ter ffiittwe fltfdj ieb nehmen tonnte ; am Sonnabenb in

aller 5rüf)e ftanb er in C.ueblinburg auf tem Sa^nb.ofe unb flog

tanu über Wagbebnrg, wo er, tie Welegeuljeit benutjent, einen gan$

vorteilhaften Jpantel mit ilorn madjte, nad) Serlin.

Tie SBittwe Vauteufpiljl getadtte inbeffen baheim fleiftig ihre«

Hbgefanbten unb fagte mehr al« ein Wal ju fid) felbft : .Tiefe«

Wal ift'« ihm bod) gar m h^art angefommen, id) fann'« ihm nimmer'

mehr wieber jumut^cn ; ter gute Wenfd), er liebt mid) felbft fo febr,

id) weif; e« woljl, er liebte mich fdjon, al« id) nur eben au« ber

Schule getemmen war, ja, er t)at mid) fdion geliebt, al« id) ein tieine«

ftint war. Sber wa« fann id) tafür, baß ieb ben iluguft liebe unb

nur ben Huguft aüein? G« ift, bei ©Ott , tod) viel, tan ter Setter

gebt unt immer wieter geht, für mich ben Wann wieter ju jinten,

ta mein fSerj tjot ! 3d> fann'« mir wohl teufen, wie ihm babei ju

Wiitf)e fein mufj ! Gr foU'fl aber auch nicht mieter thun, efl muß ta«

le?te Wal fein!"

aBätjrent bie äiMttwe alfe feufjent iu ficb felbfl fprad), tjatte fie

in manchem Stüde Wohl red)t, aber e« war ihr babei tod) allerlei

unbefaunt. B"frf Kl>* f'* 8ljr i'0!' hewufjt, tafj fchou eine

mächtige Seränterung in ityren ©eiüb,len eingetreten war, tenn fie

tadite bereit« ebenfo viel an ten Setter, al« an teit, ten tu fud)en, fie

ihn au«gefenbet ; tann aber h.aite fie uidft tie geringfte 9bnung von

tem unerhörten Setrug, ten iljr ter Setter gefpiclt, mit ter ?ifi, mit

welcher er fie feit faft brei Oabren nun fd)on (jinterging, eine üift, an

welcher er felbft freilid) febwer genug trug.

Tamit hatte e« nun folgente Sewanttnifj-

Giuige Wenate nad) tem lote be« alten Sautcnfpibl fjatte bie

SBittWe ten treuen Setter jum erften Wale nach Serlin gefdjidt, auf

baß tcrfelbe fid» bort nad) feinem alten Äameraten «uguft Xhetr-

bufch erluntigc, mit welchem er tort bei ba ©arte geftanten. Äugufl

Iheabuf* war au« Jpalberftabt, unb ber Setter wußte febr gut, tafj

bie tSh^riftiane ihn tert bei Serwantten fennen gelernt, unb baf; tie

beiten jungen l'euie tamal« in ein fiebe«verl)ältnin getreten, welche«

fie freilich vor bem alten flä«marf, ber, al« ein weijer Wanu, mit

feiner locbter gar bod) l)i"an« wollte ,
vabagen mnf;ten. Sd)on

tamal« (jalte ter arme Setter feinem liebenten^erjen garten 3«ang

angethan unb ben Viebe«beten ;wifd)L'n ben beiten heimlidt Ser-

lobten abgegeben. 81« bie Gbriftianc tann auf Sefeljl te« (teilen

Sater« tett alten «auleitfpihl beiraibete, war'«, wie ficb von felbft

verficht, mit tem Ibcerbufdi unt ba iSbriftiaiic vorbei, ta Setter

aber hatte (einen legten Tienft al« ?iebe«bote gelciftet, intern a tie

von beiten S heilen gewedelten Vietc«briefc jurüdempfmg unb fie

mitfammen vatrannte.

Ter gute fterl empfant tauen geringen ScJrecf, al« er — rtlid)c

Wonate nach tem lote te« allen Vautenfpibl - febon leife auf

eiucGrwiterutig feinet treuen Viebc ju tjeffen wagte, plö(<lid)entteden
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imtftlc, bafc bicß^riflianebe<Xtitfrfcuf(^initSRi(^tni vergeffen, fenbern

r-ielmebr an bem itir einft verlobten Scanne mit einer deitenft^afttidj'

feit hing, bie bem armen Setter grefjc Cefergnifj cinflefjte. £>ic

SBittme war fo entjürft Pen bem ©ebanten , bot Wann ihrer erflen

Siebe nun glfidli*, nnb reich machen tu tonnen, unb war fo bmreifjrnb

in ter l>a(l' cerf*amten ftreube barflber, bog ber Setter wie betäubt

war, al« er ihren Auftrag annahm unb noa) Serlin ging, ben Ihrer«

bufcb auf}nfitcf>en , bem all ba« ©lud, att bie Siebe befdjieben fein

feilte, um bie er fid» feit fo vielen Oa^ren nun ((ben vergeblich bemüht.

3n Serlin fanb ber Setter ben alten Jcameraben nun iwar balb

genug, e« war ba* eben feine fernere Aufgabe, er fanb benftlben fegar

als 5c'bn>ebet unb aueb in ganj guten Serbaltniffen , benn ber $err

ftetbwebel %Mt eine »ob!b>benbe Berlinerin gebeiratbet, unb jwei

edfte , mit Spreewafier getaufte berliner Jrinber ritten bereit« auf

feinen ffnieen.

Sir »eilen nun nicht in Äbrebe jlellen , ba§ ber Detter über

bief e Grfdieinung tuerft laut jubelte, benn bie ehrliche Seele bitte ba«

liebe (5r>rifttanicberi bedj gar ;u gern gebeiratbet, unb »er weifi., ob'«

ibm bamit nirfit geglürft wäre, wenn er ibj frei unb offen von ber

Srrbciratbung be« jclbwebel« Xbcerbufcb 3Nelbung getban, aber ba

fpielte ibm fein weidjefl ©cmütb, einen «Strctcti , an beffen Velgen er

lange unb fdjroer tragen feilte. Gr fürchtete nämlid), fem Gbriftiani*

tben würbe fl* Iber bie Untreue be« Xljeerbufcb, fo fab er beffen

^erbeiratbung mit ber Scrlinerin an, febteer tränten, unb lebiglicb

um ibr biefen Scbmcrj ju erfparen , leg er it/r ber , ber Xbeerbufd)

fei na* Saarleui« ober Suremburg cerfeyt Worten, nnb er habe nicht

in Grfabrung bringen fenneu, wa« au« bem öelbroebcl generben fei.

Anfänglich bitte er tfyn tobt fagen wollen, unb bat wäre viel flöger

gewefeu, aber fenberbarer 2Beife bilbetc er fid) ein , bie SBittwe tonne

bann ben Xcbtenfcbein eon ibm verlangen, ben er bod) ntebt aufweifen

tonnte, um babnrd) hinter bie Sa*e jn femmen. SKon ftebt, ber

arme'fletl, ber ft<b auf« fügen bcrtlia) fd)lecbt cerftaub, maebte einen

,«1>lcr über ben anbera, benn Gl>riftiane, bie ibre Siebe fo geheim

hielt unb überhaupt mit i?crt>ältniffen ber Art gant unbetannt loar,

hätte mabrli* nicht barau gebadit , einen Xcbtenfcbein tu verlangen

;

fie trotte aneb gar fei» Med« baitt.

Sc bette fid) benn ber treue SJetter in ein <ittt} berftrieft , au«

wcldtem er gar feinen Au«weg mebr wußte, unb mit febwerem t>cr,t,en

fpielte er bie Äcmetie weiter nnb ging geberfam aüe 3abr ein 2Ral

nach Serlin , um fia) nacb bem angeblich, SerfdwUenen tu erlunbigeu,

mit bem er bedi jebc*mal in alter ftreunbfcbaft, unb *mar in beifen

eigenem #anfe auf ber ftaiferftrafie, eine dlafdje Sier tranf.

Om Anfang motzte er wobl gehofft baben, bie SBittme werbe fi*

ic(jl cbenfo überwinben , wie fte fieb ciliare Oabre juver übermunben

hatte, al« fie auf Sefebl ihre« *5ater« ben alten Sautenfpibl cjeirattfete

;

e« war jeßt aber bo* gauj anber«, ber ftreuge , alte Ää«marf war

tobt , c« b»tt* ber Kran niemanb etwa« ju befehlen , fie blieb feft in

ibrer Siebe unb febien fldj immer rnel^r in berfelben iu berfteifen.

So tarn e« benn , bafj ber arme Setter enblidj feinen eigenen ^eff«

nnngen gan) triibfelig Salet gefagt b«'tc unb nur noeb barauf redi>

nete, baff bie l^rau $elbmebelin, bie ibm \tt}\ b8dj''d? berbafjte 83er=

linerin , ftrrben würbe , um ber SBittwe vautenfpibl Vlat} )u macben.

«de 2M, wenn er nad) »erlin tarn, Reffte er, ben Ib«rbnf(b, feiner

ISbnftiane geliebten «ugnft, al« SBrttwer »u finbeu , ober jteM fanb

er bie i^rau Selbwebelin bei befter ©efunbbeit, wenn fte nämlieb nicht

grrabe im Sßoebeubette lag, unb auch ba« fdjien ibr gan^ »ertftglicb

gut tu betommen.

So lebte benn ber arme S9urfdje , immer ber SSJittwe bi'frridj

bienenb unb feine Seibenbaft für fie ebne Hoffnung im $>er)en, weiter,

aber fiel« ben ber $urd)t geplagt, (Sbrifliaue fennc einmal auch burdf

einen anberen Srfunbigung eiujieben laffen unb fo hinter bie ©ab^-
beit, ba« Ijeifjt binter feine Sügen fenrmen.

Diefe Sura>t war freilid) ganj ebne C*:unb , benn bie fflittwe

war fe bannlo«, nnb fein Öetanfe be« 3Bi§trauen« gegen ben treuen

Setter (am in ibre Seele. 355a« nun ber ebrlid^e SRenfd) in biefen

Serbältniffen litt , ba« braueben wir niebt fagen ; in Weleber Ser«

wirrung a fid) aber befanb, gebt beutlieb barau« b«ver, baß er e«

fegar wagte, bei bem Qerrn gelbwebel leife Subcutungen, fowebl anf

eine Sdjeibung, al« and? auf ben SBittwenftanb ber Gbrtfliane ju

madien. Xiie «nfpielungen auf Scbeibung cerftanb ber Relbwebel

gtüdlicberweife nidjt, unb bie auf ben SBittwenftanb ber einft ©eliebten

nabm er mit einer Hätte auf, welche ben cerlicbten Setter gerabejn

empörte.

«t« ber Setter biefe« fflial au« Serlin turüdfam, war er ängft^

lieber unb trauriger noch, al« fcnft ; er wagte e« aueb niebt, feine alten

Sügen ned) ein Wt&l mit üBcrten ju wieberbolen unb fcbüttelte nur

ben Äepf gegen bieSBittwe, al« er ibr mit b.alb abgeweubetem («eftdit

bie 0*nb reichte. Sc bort plagte ihn fein bSfe« ©ewiffen. X>ar-

über bemerfte er beim aud) gar titelt, ba§ bie üBittwe ibn mit ganj

euriefen Äugen anfab, nnb bafj fte ibn nidjt, wie bei brrSiftcffebr bon

ben früberen Keifen, mit fragen befhlrmte unb mit überftrömenben

Üugen bie SiaAridit sen bem abermaligen fteblfdilag feiner Sc-

mut/ungm empfing. Tie Hbwefenbeit be« Setter« battc, ebwebl fie

nur wenige Zage tauen«, eine ganj tnerfwürbige Seränberung in ben

©efflblen ber jungen SBittwc tu feinen @unften gewtrft. i^rau

(Sbriftiane batte juerft ein Wefflbl ber Serlaffenbeit gebiM, wie nie

juoer, bann batte er ibr bei eiligen «rteiten fe gefeblt , baß fie bie=

felben bi« tu feiner $eimfunft auffebob, unt enblidj batte fte völlig
in tiefer $tit mit b?fen ober becb neibtfdKn 9faa)barn allerlei Strei-

tigfeiten gebabtunb babeiuiandieMräufun
tv wanaje Unbill binnebmen

müffen, bie ber Detter , ba« wu§te fiegewifj, niift gelitten fabelt

würbe. (e«iu6fd8 t.i

Sin Menlbifb au« ber »oaelwelt »ott »ran 6*lr|el.

(S« ift mir ein mit jebem ^rübiabr febnfflebtig erwartete« unb
|

tifcb, aUejeit guter Xinge unb mit 3fed)t ber^büffebb unter ben Sc-

immer wieter neue« Vergnügen, ben Staaren, biefen erften befteterten
|
gelu getauft.

Seien te« i>riibiabre, iu meinem ©arten einige 9iiftfäilen bedj auf

Standen über tie Itrcne ber Saunte binau« porturiditen.

Sen allen bie «Habe be« Sütenfdjen fudjeuben «ögeln b»t mir

eigentlidi nur mit bem Staar ein frcuntfa>aftlid>ee iSmfcrfiänbnift

gelingen wollen. X^er Sperling ift ein übermütbiger ©efell
t

»oller

Vift unb diänfe, flegelbaft unb berb mifttrauiftb, weil nidjt ganj rein

ccu ©ewiffen unb f6abenfreb wie einer. XieSdjwalbe ifi \\i flüd)»

tig uitt hält feiten nur einer llnterbaltung unb Annäherung Stant.

3iäb«r jd>en fühlen wir un« bem Stercbe, ted) bei ter ernflen 9Jheue

be« fteifbeinigen -^ebanten ftreift tie Momif feine« SBefen« nabeju

an« Vadierlicbe, unb gemütblidi fennte er fein, nur .mü§te fein a>rj

nidit wie fein Veib un« auf Stel^eu entgegenfemmen.

tüie anber« ter Staar ! £r ift tutraulidi ebne tutriiiglicb ju

fein faf, aber nidit unperfdjämt — ein Sdjelm, ber un« unter«

halten, aber ttiebt fdjaben will; feiueMemif madit un« ladien, becb ihn

Od) h<sttr in meinem ©arten mehrere Staarfäf)en genau na*
ben ton Vent unt öloger für terglcicben Srutftätten angegebenen

Sorfdjriften an Stangen befeftigt, bedi übet tie bedien Cbftbaume

binau«ragenb angebrad)t. Um bie leuehtente farbc be« $clje« , au«

wel*em fcie a>aufcrd»ett gewimmert waren, tu wrterfen, würben fie mit

Gi*enrinte benagelt. Sc erfAienen fte mBgliebft uaturwüdiftg unb

niebt aHju nentarfen.

Vängft waren bie Staare ber s

^a*bai|(baft eiitge^egcu. S*en
inaAteu fte ein weiche« Vager für ihre tufünftige Srut tnreebt. 9Weine

ftäften nur, mit fe »iel Vicbe uub in frebefter Jpeffnuug berejeTtebtet,

ftbienen unbea*tet bleiben tu feilen, itaum au« tem Sett , war e«

mein erfte«, \a fehen, ob tenu leiner meiner Lieblinge fi* eingefüllten.

SBenn ft* einer herbeilief;, bie nette ÜBcbnung naber tu betra*ten,

ba«Springbol) ju erproben, nur einen Sluf bineintuwerfen, tie Gin«

gangtlbür ab,;ujirteln , unb fdilicjilid» auf tem vorfpriugeubeit Xad>:

fclbflni*tläd)erU*; immer heiter finten wir ihn, niemal« auflgelaffcn, | mit aufgeblafeuer »ehle feinen freiiutlidieu («efaug antiiflimmen, ba

tu Reiten feierli* Wehl nnb gemeffen, aber babei nidit fleif unb bebau- tu ben Xaft mit ben klügeln j*lagent, bann f*en, tanu war i*
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glücflid? unb jctcnfaüS nidjt ebne §effnnng, t.ifr andi meine SWüben
iied? gefrönt werben würbe«.

Voreilige Sperlinge Ratten ju meinem größten Vertruge fd?en

langft pd? tarin fejtgenifttt, flogen i»ar taten, femie ein Staat an-

gepeurrt tarn, bulbeten aber nie, bag rcr (Jtop am i<lätjd)en beimifcb

würbe. SDtit Scbnabelbicbeu , badjten fie richtig, fei bicr nicht beitu-

femmen, wie 5epung«wibber rannten fle fliegenb gegen ben pngenben

Staar, nnb prallte audi ber Steg madjtle« luröcf , feblteglid? räumte

brr Staar ba« «Veit, ßfl war ja aua? gar «tdit fein SBille, ÖePß
Den ber aßrbnuttg tu nehmen unb pd? mit bem borfeben Spat) wirf-

lieb cinjutaffen.

flergerlicb, bar«

fiter legte icb

mir ein SMa««

rebr ju, lebiglieb

in ber «bfia)t,

f ir Cinbring-

linge v-i bertrei«

ben. So oft Pef?

einet ber Spib>

buben feben lieg,

platte etue !(u

gel an bie bret«

ferne SDanbung.

ftbbnciit flea.cn

flebftbcn,fcbliejj'

lid? aber Den brr

UngefälrrUdjfeit

meinet geuern«

fiberjctigt ober

aud? meinen flu-

ten Sölden, fie

nur \a oertTei»

ben, uiebt aber

\m tobten, al«

llngcidjirflicbfeit

bentenb, blieben

pe ganj ruhig

nnb erfl teebt

fid>er fid? wif-

fenb in bem

Mafien fifeen,

mo<f?te id> and?

Ängel auf Mugrl

tyrer 3eftung in

bie glanfe fen<

Pen.

(Sittlich gab

id? ben ftampf

anf unb mit ibjn

bie Hoffnung,

für mein lnfti>

ge« Vegia £taa--

renmietber ju

befemnien. T eck

itjr greibeutet,

nid>t jn trüb gejubelt! Se eben trifft ein StaarpärdKn ein.

Öerau« vierit mit eud> unb bintcrbrriit ta« ganjc ®enifle. 3c$t

macht Staarmafc Örnp! Unb ta« febienen bie Spatjen i.u merfen;

fte leifieten feinen erblichen SBibcrftanb, flogen »eb,l gegen bie

Staate an, fud?ten abet ftet« ba« Sßeite, fewie pe bcppelte (JJegcn-

weljt fanben. G« war Dtergen« in aller grille. Weine Staare

Ratten ein $aat Stunben \u febaffen, um ta« 3cVP ton bem SOBiif» bet

ftemben ^intringlinge \:t faubern. Hud) nid?t ein gäfereben blieb

barin ; ta« litt ibr Stelj nicht. 3e&t flogen fie auf unb baten unb

erft am Spätnachmittag fetjrteii Pe beim, Eccb ihre fceimat n>ar

e« nod? lange uid)t. Jminer nod) liebten Pe , jwifcbrn bergen unb

tttent , gemeinfcbaftlid» mit ben Sd?aren iljtet Stüter bort pd? Ijer«

iimvitummeln, wc pe gleid? bei brr ülnfunft au« ten äiMnterauar«

tiiTcn pd? Jufamniftigefitnbeu t?atten. Dort ppegen Pe anned) i.u

übernachten, rert nebmeu fie tljr erpe« Frubftllcl ein. 3fnr 'üJIergcii«

unb äbenb« femmen pe IN einem längeren ober füqeren lUefucbe

nad) ber jufünftigen SrnfPStte. Crfl bann hatten Pe lag »ie 9?od)t

biet au«, Denn Gier ober Junge ibjre bauetnbe Suwefeubeit ferbern.

So trieben e« bie jufflnftigen löewebnev be« einen meiner Staar-

fäften — bie anlesen waren feben längft ben Sperlingen an^eimge'

faden — fünf Xage lang. Vm feebfien Tage — mo bleibt bie

Staarin ? — femmt bie« ba« SDiä uneben jnrflcf . Seb,nfu4tig lecfenb

ruft et ade terübereilenben Manieraben an , umfreip feinen Vejirf,

b,od> Den bem girft ber Däd?et unb bem @ipfel ber ^änme ipäbt er

nad) aden Seiten. Xütjet all fenfi Dern>eiUnb entfernte et pd? unb

feinte be« Abenb« ttiebet, abet bietmal nut auf gant fntje ^ät
tiäa« er fuebte,

er fanb e< nid>i.

itm anbeten

iUcrgen Pant

nnb blieb feine

Dehnung Det'

laffen. Üe ter

prieben fed>«

lange Xage für

mid?. Qin ein»

jiger lag feinet

*bn>efenbeit ge-

nügte, bie 2 per

linge v> "V
ten, bag ib.nen

fttie J?anb ge<

lapen fei 3U

meinem gto-

gen Vertrüge

f6leppten bie

unterbefferliiben

Freibeuter lUv

Den ben Staaten

beraulgetoerfe»

ne« SDiaterial

teitbet ju 9fep

unb richteten pd?

b.äutlieb, ein.

T ed) ball, SDtfU

Per Spa( ' )i u

r

wenige läge

fodte euer Jubel

ttäbreu. Üi'rdi

einmal feiert ber

Staar beim,

immer )n>at ntxb

allein, bed) fo

fort »irb ba«

Spetling«paat

in bie fuft ge«

fd?lagen. X««
aufräumen be«

{taufe« beginnt

Den neuem. Gr
*

ftlbp trifft emp.

lidie ftnpalten

unb trägt emPg iu J.'eile. 9licbt fe b a ftig , lieber greunb < 9Se iP

bein 3Beib gebliebeu? 3a ibv, bet hieben pfeift unb leeft er unauf-

bftlid?, fo oft et ein Stud* Arbeit terriebtet ba'. nnb jeben terflbet-

fliegenben Staat bet 4[ad?baffd?aft tuft et an.

Da« arme Xbicr ttabm mein ganje« Dtitleib in flnfpfud?. 3n
feinen Xfnen b.crtt id? klagen, in feinem langgebel?nteu pfeifen er-

fannte id> Sebnf iidjt , in feinem b,apigen UBefen unb nnaufbei lieben

glüge(fd?(agen bie Utn.ibe unb AngP feine« {»erjenl.

üntlicb trieb e« ibn fort, binieeg. Siel; ba! ör bringt ba«

3Beibd?en mit. 3n febeuet (Entfernung tem "Jurte lägt H Pd>

niebet. SRein Staarma^ fted? hinein uub fd?ante eiulabenb mit

bem Ücpfe betau«. Jetft femmt et b.Tter
, pd? bem SBeibcben iu

nahen, fdbneU aber flog e« Den bannen.

Frau Sperling hatte gut gemetft, bag tiefe (Sipe pd> balb

»icter IBfen würbe nnb gab bie $effnung nicht auf, tbren alten

Sil.1 toiebet beveben \a tinnen. Se eft ÜDtriPer Staar fidi entfernte,



fctiaute t>ic ftccfe langen £>alfe« neugierig unb begehrlich »<mt Spring»

bolj au« hinein unb frech rocbl aud), fchien e« ihr ficher, hinab, ju

feben, wie bie Sachen fiaaben. „^iinf, pinf !" ruft bcr Watte —
„bor ©taar fommt — fing« ^aaat unb baten

!"

tfaft täglich mar ber SEBittroer am Sau feine« 3?efle« tyätig,

aber nur in ilengßcn, fchien es, unb »um .geitoertreib. Ta würben

Tinge ju Sceftt geführt, bie bei einem geregelten Saue ba« SBeibdjen

nie baju oerwenben mürbe -, grüne Slättcr , felbft Sebnenfrime abge«

riffru nnb in ben Sau gefcfelcppt, ef t aber aud) wieeer l>rrau«gctragcn.

©cm j&at ju 3*it machte er feiner inneren Unrntje i'uft. 3u großen

irreifen flog er ring« um feinen bcr fc^nf üdjtig erwarteten ftrau bc>

retteten $erb unb führte babei nidit feiten ganje 2J?affen ©enifk im

Schnabel mit umher jur Sd)au unb jur Ginlabmtg gleicbfam. Wegen

jubringlidK ©äfte feine« bleichen brauchte er $au«rcd)t unb mit gre--

feern 9cad)brud. «I« eine« läge« ein benachbarte« Härchen, »abr-

fcbeinlicb jur jweiten Srut, fein ftaflcben fid) auSerfehen, fid) bau«*

lieb nieberjulaffen unb ba« ©enifte be« SBBittuxrfl b«au«suwcr'

fen im begriff ftanb in bem ttugenblirfe , alü mein unglürflidjcr

2taarma|} ten ein« Qntbetfung«reifc jurürffam, fefcte er fid> fefcvt fe

energifd) jur 2Beb.r, bafj bie Ginbringlinge ebne Weiteren Äambf ba«

ftelb räumttn.

So trieb e« ber Sinfictler tinuubjwanjig Tage lang. lag«

täglid) ba« alte Vitt , biefelbe Unruhe, bie gleiche Sebnfucbt! Cft

habe ich mich gewunbert, tafi bem armen 2 feiere niefet bie glügel er«

lähmten unb bie Reble cerfagte.

Slm jwciunbjwanjigftcn Tage cnblich langte er mit einer€ laarin

an. 9?ecb feielt fie lieh in jüchtiger öutfcriiung auf bem benad)«

harten Saume. Ta« Männchen pfiff »cm Sprungbolj feine« 9iift>

faflen« eine järtlidie SEBcifc nach, ber anbrren, flog ju ihr hinüber

unb tankte flügelfd'wenftnb um fie herum. Ta« SJeibdjen fchien

noch nicht ganj einig mit fid) jn fein. 28abl macht Dual. Seilte

fic ben Vicbfefungen ihre« Bewerber« ©eher febeufen ? — Gnblich

beflieg ber ©taar witberum bie 3inne feine« $aufe«, jubilirte,

frech hinein nnb brachte im ©dinabcl ©enifte brran«, feinrr

S ebenen fid; al< fergfamen Sater unb getreuen Siegen offen jn

becumentireu. Ta« fchien ju wirfen. Tie Staarin lief! fid) brr=

bei, ba« 9ceft näher in flugenfebrin ju nehmen, fdjaute hinein unb

hinab
,

majj mit bem Sdmabel, unb jetyt war fie trinn. Mein
Staarmatj fdjien tc« Siege« gemifr, ba« war ein pfeifen unb

Verfen, ein ftlügclfdiWcnfcn unb ©udeu! Ta« SBeib<ben fchaut

berau«, ber Staar folgt ihr in« 9icft. 9ea* furjer ftrifl »crlicfien

heil* ben Warten, um erft fpät am «benb jurürfjufebren. Unteren

Morgen* begannen fie fefert eniflg am 9eefte »u hauen. Unb balc

freute ftd> ber Watte, Wenn auch fpät im Oabre, feine« ©lüde«, ba»

ih^m vier nieblicbe ßinbncben bradjte, um fo metyr, je länger er

einfam unb oerlaffen gefd^matbtet ^atte.

Tie urfprünglinge $eimat be« Staaren finb ^aubtvalbungen

unb beren ^o^le Säume feine bequemen Srutftätten. Ueberall

aber in unfern 9iabe nimmt ber menfdtenfreunblicbe Sögel iWiftfäflen,

eigen« für ib,n gejimmert, banfbarlithfl an. So ifl efi rieler Crten

gelungen, ih.n anjufteBeln, wo er fonfi nur al« errfiber)iebcnber ©aft

hefannt War. Unb ba« ift, ganj abgefe^en con ber Ärtube, ein nicht

uubebeutenber Wewinn , ba ein einzige« Glternpaar mit feinen Min«

bem einen jiemlicheii Sebarf an Stürmern, Sd^necfen-- unb fierb»

tbieren h.at. 2Jeaa tann auf eine Familie tagtäglich 2<H) Stürf

S<fanerfen rechnen ober eine entfpredjenbe SDienge anberer un« läftiger

unb fdiäblidfer Sdimaro^er, .^eufdfrerfen , Öngcrlinge unb 9canptn.

(Sr folgt ben^inbern, fie r-en Ungeziefer ju befreien, nicht feiten

beren Wuden fleh jum Sit mäbUnb. HHan berichtet, baß bie Settel-

leruug »cn etwa Hin ©taartäften ben «erbeerungen jweier SRüffel«

fäferarten fleiierle, für beren Ginfammcln ein ftorflmann binnen

5 3abren 1 100 Xblr. terau«gabt hatte.

(ir ift ber (ßfeiifle tßrrläufer be« naljenten ?eu\e«, fübner felbfl

al« Vcrd>e unb üroifel. „Tie Staare finb ba!* fliugt al« frennb«

lio>e Sotfdjaft in unfer $etj. t'ufttg pfeift unb finaljt, fdimaht unb

fAwatjt er fein Vieb ut un« tjernieber, mag e« auch ftürmen unb ftcJ»

bern unb mager bie Äcft fein. <5r wei§ e«, ber giübling fommt, er

mufs, unb feoljnlarfienb trc|>t er ben legten Endungen be« Sinta«.

Tie Staare finb ba, ber SBinter hat berfpielt ! 3icd) feat ber JTierolb

be« )ÜTÜb,ling« Wu-je, mit feinen ©eneffen ui juhiliren. T>a lärmt

e« auf ben Tadjern ber §äufcr unb in ben Jeronen ber Säume. 3m
Sitnnenftrabl glimmern unb fchimmern, grünlid) unb purpurfarben,

bie bnullen ©ewänber. 9te6t fo , ihr Weben , halb fommt bie &dt
bcr Wrünbung be« ?)etbe«, bann fingt ihr ber brütenben ©attin bor

unb forgt für bie Heine Äamilie. Tocb auch, bann weif? ftd» ber 8e«

gel ein Siertelftünbdwn obiumüpigen , um mit feinen Wen offen »u

lärmen uub ;u fingen, in febälern nnb \\i feiten. ©efeDigfeit ifl ihm

Sebßrfnifj. Selbft mit fträfeeu. Tollen unb Troffein fie^t man ih,n

nidjt feiten, iveuigfteii« bor unb nach ber Srutjeit fid) tummeln. 3m
»Ummer ergoßt er bureb fein papageienartig poffnlidve« SEBefen, lernt

bie terfdiiebcnften Tone uad>ab,men, ba« Warfern ba $)flbner, ba«

filappern ber ÜXüblf» tuie ba* ftnarren ber 2l/üve, weiß ben Snben

iljre Waffenfeauer ahjnlaufdieu, ben ftatien ihr ÜÄiau, ben ^unben ihr

ÜHäff. (Sr fpottet iljnen allen nadi unb fpridjt menfd>(idK SBcrte,

ohne baf; e« nSthig wäre, ihm bie .Bunge ju lofen, treibt allerlei

Schnnrrpfeifcreien unb ferträgt fidi mit tcu anbtren ©lubengenoffeu

$unb unb Safe wie Sögeln aller Urt recht gut, nur baf; ber brodige

Äauj beu (Gefährten tuweilen burch feine UJarretljei, an ifmen mit bem

Schnabel b^rumtujirFeln , läftig wirb.

Tie erfie Srut ifl abgethan. Tie Jtinber eerlieren ftd> in«

Üöeite. Tie jweite wirb ju I2nbe geführt, unb nun abieu, ihr ©taare,

b>au« in ©älter unb SKöbiidit treibt e« euch fort. 9(aufd>enten

("Vlugc*, ungezählte Sd?aren, wogen unb flrömcn fic in gefdtloffenen

Weisen über tie Flüren h.in. Ginem rodenten Watt gleich wöl^t fid)

ba« ^eer freifenb unb freujenb , batfiu , bertbin , fatlenb unb fleigcnt

über unb unter cinauber hinweg, wie um einen Stern unb frchlcrfenb

fdiicbt tie wimmeinte iHafte ihrer "Jladjtlierberge \u. ^(feilfcbnell

flür.jt bcr luftige Trcf; über beinern Raupte »ur liefe nieter unt uer-

fenft ftd» in« Kehricht. Tie ftalme beugen ficb unter ter Vaft, fie

btedten. Ungeftüm flattert bie Golcniic auf, ein anberer Stengel

wirb erwählt, aber Stühe ift tamit necb nidit gewonnen. Cben langen

nene<5ljöre an; fie fallen ein; Jtämpfe entbrennen; noch einmal fleigt

bie ©efcüfd'af! \nr .{löfee, unb wicterum taudit fie nieter. So geht

e« fort, bi« tie 9?ad)t bämmerub über bie Scharen hereinbricht,

einzelne Stimmen werben nodj laut, halb aber cerfiumnien tie ge-

fcfan)ät«ig<n 3"ngen. Tod) furj nur ift itjre 3(aditrubc; mit bem er»

flen ©rauen be« ÜHcrgen« erflingt tie luftige SBcife bon neuem,

taufentfetilig begrüfifn fie fidi, fdjweben in gewaltigen SISgen Wolfen»

gleid) empor, taudjen aber ned) einmal ju ihren ©cblafplä$en nieter.

3e$t mtli* auf unt tabon ! Salb jevtheilt fid) ter lifeer, hierein,

bertbin eilen tie Schwärme.

Schon nafjt tie ^ext, fid) jur Steife in tie 2Bintert)«berge ju

lüften, benn bei un« ift bcr Staar nur Sommergaft. 3n Siibeurepa

aber fmt fic Stanboögel, nnb bie .^vauptmaffe ber nortifeben Staare

Verbergen ebenba, wenige nur geben nach Äfrifa hinüber. Unfere

©äfle erinnern fid) teö ©d)ii^e«, ten ihnen freuntlicbe 3Renfd)en ge-

währt unt feiner eerfäiimt, tie legten SSJccbeii tu nüßen, um 2Ror-

gen« unt floent« ten alten, liehen Sintbert ju befud)en, Veib unb

Rreub gebeufenb, «bfehieb \n nehmen unb fich nnferer ferneren Wunfl

ju Berfichern.

^Siaririontfdjc ^lädjte.

»on Ic. «Herl flof-.?«ntinont.

vlu bei iMorim ^abia raufiht au« tiefen, imburcbbrtitgticben t't.li iiifcfetu, al« ber etflete bei einer anfcbitlichecen Wrefjc in feinem

'Jöaltfdiluditeu eine it.itllicbe 'Weibe fon Üiiflcnfliiffen tem iVcere \n. ganicn Vaufe tennod) etile nur ganj (leinen (\a!ir,fugen zugängliche

Bwei tiefer Müfteiiilitffe, ber fütlid)erc — Wie Selmonte oter intia= SDiiinbung befil't, trähreno ber iintere tetehter rem UMecie au«

uifdi: 3cguiliiibonha — nnb ber nöttlidiete Siie $arbo — laujen jugängliai ift, aber teuuodt eine uubetciilentcvc SBaffcrmengc führt,

in einem gewiffen ^atalleliiinu« neben einantcr hin unb ergansen Ter mächtige i)üe Selmonte bat etroa ti—> Meilen »eu feiner SWün-
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tung, gleich unterhalb rinn beteutcntcu 33.i(t^i?f)c — 1?caffu ge-

nannt — einen rcificntcn, aber fdjifjbaren Turehtrucb turdj ten

fumtftgen SBalt nach Werten gemocht, einen fegenaunten JVurro, ten

Ganal cen t'Mffu» Weiset nad) einem i'aufe ten circa trei Weiten

einen lichten «ebeuflufj te« «ie Harte, teu 9iio ba Salfa, unt mit-

tclft tiefe» «ebenfdiffe« ben flickte felbft erreicht, an tefftn fdjiff.

barer 3Nüntuug ber tieine $ajcneit lianaticira« einen eigentbüra'

lidjeu Statetcrt bittet. Sen Ganaticira« au« wirb, nebft einigen

geringen SWanufaclurwaareit , befeuber« Salz ten «io Harte auf«

Wärt« tnreb ben «te ba Salfa, ten (Sana! »cn Heaffu «nb ten

Otjuitiiibrntja, in (leinen Gaue«, unter uufäglichcn Scfdiwcrttn in

ta* Sinnenlant, zumal tie Hrotinz ten DJmct« (^cTac«, eingeführt,

eine Scbiiiiabrt, bic betonter« tun zahmen 3ntian«n gehieben teilt».

So bat ber felifamc Ganal ten ^raffu eine entfetteten rncrcantilifdfe

Setentung.

®efübrt ten }wei Negern, bic jener etwa« temtlicirten Schiff

-

fahrt tcUlcmmrn funtig waren, mit begleitet ten einem junger.

$ran}cfeu 3eli;, bera ?(uffcbcr einer Töbfetei auf ber Scfioung

(Mmebia am 3iio Selmontc, aar ich ben ebengruannten glufj bi« I

jur Jpctje Pen ^»caffu hinabgefabren in einem leidsten Gano, mich

»uuteitar «bauent an ten praebttelku Sccnerien ber lüJalbufcr mit

ihrer ureigen iHcgctattcn unb tem mannigfaltigen Ibinleben. T>«
breite Strom bet oft wirllicb grefsattige ^refile tar ; '»ei bi« brei

SXeilen Icnntcn wir maucbnial längs ber rafdj baljiu flutenten

£?aficrfiraf;c binuntcrblirfcit, «uoficbteu, bei teilen man uidit mehr

au einen Itüftcufluü, fentetn an einen fitemcnbcit Vanrfee tenten

muf,le. Um fe bejangenter War tf, al« unfer lange«, aber äufjerft

fchmalc« unb Üadjeü Haue, al» c« am liebten SUalbufer tahtn fuhr,

tlcQlich -- freilich beabfidftigt ten meinen Scotclcutcn — in ten

fcbmaleu, ren tiefer 2iJaltc*täinu:crung befebatteten (Sanol tett

l'eaffu biiieitigcrifjen unt auf teilen fd)iiiu(jigeii, jermlicb febmierigen

2Horaftjlutcit fetigetragen wart, »em ftaub ein «eger mit einem

febarfen Säbel, weldser mit Wcfctudticb!cit ba« ©ewirr ten Schling-

bflanjen jetbieb, Wenn e« fid) bi« in bie ftlut gefentt Ijatte, unb

nnfer otabr^cng aufzufangen unt fefl^ubalten treibte, ober ba« wirllicb

tt/al, wo t« bann einer gemeinjamen Ätbeit mit unfern iReffcm tc>

tnrftc, um un« rcieter ju befreien. STft fingen äBaltbäume unb

leren tiefe Äffte jo tiebt über tem äl'affer, taf; unfer 1.
;rcfirc (ein

SWann in tcr ^>rca, tem il'erterfd>ifi| ficb mit tem Siufe: Cinnrda!

cter: Attrm.-ao! in ten .Valiu nieterbedte mit mir nn« cbenfall«

fdiueU bintcnüber auf ten 4'rten warfen, bi* tie rKntfdjvaTtie unter

felcb.fr Karriere »cllbradit war , unt reir rcieter gerate auf Dem

©eben uiijerefl Mabiiie« fiyen turften.

Se rcaren reir uugefalfr ^reei beutfdjc SDieilen tuid) ten Pen 1

teinem t;fafc turd'jcbuitteneii, »eil leinen fcfien i'eten bictenben

tunlcln &?alb ljiiitiitdj gefabren, alfl unf« ^reeire tleglid) oh

ilial»o! (cleufcl!) aufrief unt unfer ival^rjeug jurüc!utb,alten fua>t«.
j

2i?ir faben aUe nacb. fern tun; unt — e gdjreden ! »a«
faljen wir?

Gin fdjlantev, aber bed) jiemlid; bider Slraraftamnt, eine <Utr?r.

tbacec, tie in trafiltanifcben 2Bältcrn ungemein häufig terfemmt

nnb nacb, Urt tcr ueutjcUäntifcbcn Gucalnptu«, cbenfall« Ülitjrtba«

ceen, fdinurgeratc, liebe unb aftlefe Stämme mit Keinen breiten

treibt, war Pen Ufer ju Ufer wie ein Sdilagbaum über ten (ianal

cen '^caffu gefallai, fe to§ tcr Ttirdmicffer te« Stamme« b,alb

unter bem Gaffer lag, b«U> an« temfelben herauaragte. Cberbalb

te« Stamme« war ta« 2T\iffer einige >}ell aufgefiautet, untaljalb

beffelben aueü ber graue Strem in tidcu Wirbeln bintureb, unb

fdjcfj feinen l'atif weiter.

3Öir maebten $M unb gingen auf tem ©aumftamme hin unb

her, um )ii {eben, ob irgenb etwa« anzufangen wäre, tenfelbrn ju

umgehen, unt unfer $cct ju i'antc um ihn bcrumznfcr/letpen ; ba«

war aber iinmi'glith. Gten fo unmcglidi warb c« uu«, ta« (Sane

übet tic Karriere ti in üb erju bringen ; eine ?lrt nun Tiirdibauen tc«

Saume« fehlte, i&a« alfe thuuV - Tie ftuif:f*iijtr jener ißjalt-

gegenten, febwatje wie braune, wiffen ju allem »falb, fe auch meine

©ectaleute! — Sie luten ben galten 3nbalt unfere« Mahne« au«,

euttleiteten fid? tann, Ijedtcn auj ten ;>tant te« rtabqcuge«, jähltcn

ein«, jwei, trei, warfen ba« (iano um unb fetten <« unter Adajfev

;

tcr eine Sieger uetfehwanb mit ihm unter tem Stamme, wätyrent ber

anbere fid) mit ber SBruft auf tenielten hinaufwarf unt tu telltger

0fmüth«rul)f auf ta« junivcrfchrinfcinmeii feine« Sameratfn jen«

feil« te« »auntftamme« waltete. 2Rir felbft fianten tie §aare

etwa« ju Serge, tenn t« londjer febien gar nid>t tie Äbficbt ju

haben, au» tem tuntelgrauru SBaffer wieber aufzutaudien. Gntlid)

erfebien er fetuaufenb auf tcr Obfrflädje , hatte aber ta« Gaue ver-

leren. 9»uu ffraug ter antere aud) in« 58Jaffer ; fie tauchten auf

unt nicter wie tie »läfjhübner, bi« fte ta« im ÖSruntc feftbängente

gahrKug enrtedttn mit wirtlich zum iüerfebein trachten, «ber in

tcmfelben «ngenblide würben S^iffer unb «ahn teilt £trem fertge-

riffen unb um bie nächfte SJaltcde herumgeführt ; ned> langt herte

ich ihr Schreien unt Sirthfcbafteu, H« fie zulegt turdt ten fumpfigen

Si'alb hinturebgewatet (amen unb ta« S?cet für mleren trflarten,

weil c« tem Strem fe in SJurjeln nnb C^fftrfiep bineingeriffen wäre,

taft e« ihnen nicht .gelingen Wellte, e« lc«jntnacben ; t« War

etwa trei Uhr 9cachmittag«.

ßint fehent 04efd)tthte! 9iacb furjer Ucbalegung, wa« etwa

jn tbun wäre, fant id), tafj abfelut nidit« anzufangen war. Cljne

Gemtan einen Söaltwg ;u ri«tiren, wc einSSJeg erft gebahnt werten

mitftte unt tcr SJeten feinen feficn Tritt erlaubte , wäre ein Itnfinn

gewefen. G« hi<6 8a"J einfach: IWuhtg an Crl mit Stelle blcibtu,

bt« jemanb (entmen unb un« in unfern Wcth beifiehen würbt. lieht

am umgefallenen Stamm war ber Scttn cinigtrmafien feft; ta«

nächfte SJufdjwerl wart abgtriffen unb tamit eine Urt ten Unterlage

gebiltet -, ich befam fegar ta« ÜÖrett, ba« auf tem »eben unfere«

Gane« gelegen h«1e uub lehnte fei» eint« Gute auf ttn umgefalle

neu Stamm, fo taft mein Äetf, wenu ich mich auf tiefer etwa einen

gufj breiten ^ritfebe au«ftredte , immer ttwa« h^<r ,a8 > al* l,lf""

güf;c, — jebtr machte ftd) fe feilten Sehen zurteht, unb in tiefer fefi»

tien Warteten wir unt feufzteu: „©tun tcd> wa« läme uub un« mit-

nähme." atn e« tarn nicht«. (.Wegen Stbcnt theilteu wir nn« ten

9tcfi eine« .f»ubn«, welche« wirtentnO^citcbra mitgenemnten ; Tvinf-

waffer tjatten wir nidjt; M« SBaffer te* Ganal* war tcaientmcner,

wenn auch g<"'l flöff«än ÜJicraft. G« fing an zu tämmtru, ju tun.

fein, e« wart «acht, aber e« fara nicht«; tie i&altiv-elt ring» um

un« eriebien tett, ter Ganal ten 'JJeaffu war fe wtebet, wie ter Ge»

cotbu« in ttr Untnwelt : wir glichen ben Schatten, für tic tritt 'JJacben

Zur Uebnfabrt erfebttnen wifl. 2i>n ftch etwa« in meine Vage tet-

feft, wirb fit fe unbehaglich, ja fo unheimlich , wie nur mfgli* fin-

ten. Um fie aber necb unheimlicher z» matbtn, ließen p<h meint

SHegrr ren tn irurcht tcr Sciigre« befchleiien. G« tc'nnttn, meinten

fit, «acht« räuberifdw SBiltc läng« te« 2ikffet« lemmen, un« finttn,

fchlacbten unb freffen r 34 niu&tt ntrine nur mit Sebret gelateut

Flinte ucd> mit einer Mugel terfefc-en, fteUte fit ntbtn mein Srett,

fpanntc gegen ten herablcdenten «achttbau meinen sK'egenfdiirui au«,

ter mir wenigften« Äetf unb ©ruft betedtt, unt litft fe tie unbeiin«

lichfte brafilianifcbt «acht, tit idi in 20 Jahren erlebt i)iit, üttr

mich, ngebtrt.

SRun, Unjen unb^Juma«, ©ibeia« (aJicfenfchlangen) unt Älap.

ptrfcblangtn unb fegar mfnfdjtnfrtfftnbt Sctcfuben famen in t«

gaujen «ad>t nicht ein einzige« *Wal
;
tagegen erging über un« eine

antnt k|Uagt, tie ftdj würtig ten egi»ttifcbfn plagen zur Seite fteUen

fann. Sewie mit («ereingcbrcdjfner 9iad>t alle Bewegung in unfe<

rem jämmerlittifn ©itenac aufgehört l^atte, fanten ftd) wahrhaft un>

gehturt aTtürfcnfcbwärmt ein, tie un« mit fennlidfem^ifthungtr au'

fielen ; meine leichte ttleitung, <umal meint Seiutleitn ftbüteten midi

nicht tagegen ; wir würben allefammt , ta wir fein Süalcfeuer hatten

anzünten rennen, fchaurig jnftodien, währtnt ta« Singen btr iöillic

nen lleinn Ungeh^eun wie wirfliebt .^Sflenmufif flang. — «uu,

SKödcn gibt e« auch in Cureta gewijj in grcfjen Schwätmen, unb

gewiß mag manch« Schlaf« in feinem Seit arg teu ihnen incem»

ntcbrrt werten, ja! «ber foldjc braftlianifAc 9Jce«filenad>t im

feuchten SBaltt , im tieffttn Dunfel, neben einem meraftigen €trcm,

wo man mit ttm «üden auf einem fcbmaleu Srett liegt unt fidj nicht

rütiren tarf , weil man recht« in ten lUcraftwalt, linf« gar in ten

SWeraftftrem t^inrinfaUen unt ganz teftimmt umfemmen würfe, —
fclche «acht, feldjt, - unt tottt tcr («etanle au tie ÜNfglicbfeit,

tert liegen zu bleiben auf unbefiinimte £til tUx gar bi« juut lebe,

ba« ift leine «ad>t, tie mit irgeut einer cuiepäifd)cit revglidieii wer-

ten lann.

Tenn wirtlich hätten wir tert unifemuieit fcuncit! Tie (5ane

fchifffahrt auf tem (ianal ten $caffu treht fid), wie ich fdett jagte,

um tie Ginfuhr ten Salz 'n ba« Onnerc ten Srafilieu. Tiefer

Sal,trau«rcrt gffcl?ieb.t nur bei gan.j gulem !ä:etter. Sewie efl tu
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regnen trcljt, legen tie Ganoeire« an« Ufer an unb bauen ein tiefte« I

Tad) für iljr Salj , ta« fie in fteinen ©Wen führen unb ftapeln

tiefe Säddjcn gefebieft auf einaabtr. Da fic nun immer ihren SRunt»

verrat^, eft auf Sed)en lang, bei fld) führen, fo bleiben fie bei ibrem

Salj fo lange liegen, oft S bi« 11 läge lang, bi« ta* Seiter »ieter

flar wirb unb ba« Sal} »ieter eingefd)ifft »erben fann. Senn efl

alfe in jener abf4enlid)<n Kadjt am Ganal oen^eaffu ju regnen an«

fing imb in ben folgerten Tagen geregnet nnb fclbft aud) nur unter*

brod>en geregnet b.ätte , fc wären mir ganj beftimmt bort liegen gc«

blieben nnb untgefemmeu.

Slber e« regnete nidjt ! T)a« SWergenretb, tämmerte tttrdi ben

Salt, bie Sonne fani ; mir mareu ned) ade cier fpringlebentig, aber

hungrig nnb cor ädern gan;, entfefelid) burftig, ebne bag an irgenb

welche« Gffen ober Trinfen in tenten gewefen märe.

?angfam gingen bie Stnnten b,in , ein Totschweigen lag auf

btm Salbe unb in bemfelben. Cnblid) um 10 Uljr borten mir

Raftfi fprcdjcn : ein Saljcono mit ;«ei 3nbiancrn tarn ben Ganal

berauf, Hl« bie »raunen un* crblirften , finden fic unb liegen ibr

Jaljrjeug langfam jurfldtreiben ; auf mein 3uruf"« inttS famen fie

näh,er unb erfannten unfrr unb ib)r eigenes SWifigefcbid
1

, benn au<b fie

tonnten nun ben Ganal nid)t pafftren. Sie batten inte« ein Seit jnr

$anb unb wollten bie Barriere jerbanen. 3o> engagirte fie ober,

mir erft ju meinem Gano ju verhelfen ; ttnn wenn fie eine offene

Safferflrafje batten unt tie Sietergewinnung meine« 83ecte« fcljr

febrcierig mar, fo mufjte ich fünften, baß fic mir babongingen. —
©o ging benn mein Quartett, jmet 9ceger unt jtoei 3ntianer läng«

te« Sanrnftamme« in ben Salb b.inein bi« jur Stelle, mo mein Gano

teftfafj. 9iad) einigen Ginnten febon b,£rte id) fie febretenb arbeiten.

Tie Ärbeit mufite furchtbar fein, benn bie Serie machten einen 9Wort=

fcanbal, — wie ba« namentlich bie 9Jegcr gern tb,un , um eine leichte

Arbeit entfe&licb ferner erfä>eincu uub tamit lucraticcr werten ju

laffen — ; oft trat eine ^tonfe ein, bann wieber Sannen unb Schimpfen,

bi« ein offenbare« Triumpbjefcbm mir ba« Weluugenfetn tcr Ülrbett

fn>on ben fern anjeigte. %.d) einer Utiertelftuute (amen »irflich

meine biet Qeletcn im Gano an. Sir Ralfen ibnen im Anbauen
ber Karriere, »eldje bann eon ber Strömung mit einem lauten Sfradi

töüig gefprengt wart ; tie 3ntianer jogen weiter ; wir luben unfeve

Sachen mieter ein, nnb ich, fprang mit innerem $erjen«jubel in ten

fehlen Saumftamm. Ter Strom faftte nn« mit rüftiger Kraft unt

brachte un« in ten SWie ta Salfa nnt nm trei Uhr yx einem gcmtttb*

liehen «lten auf einer ^udertflanjung , wo wir Itinfwaffcr befamen

unt etwa« afttn. £>\>nt »eiteren «nftofj erreichen »ir entlieh Gan-

nabieira«.

Sie anter«, wie g*ofj, wie wnnterbar eine 9e aebt auf tem
% ma j o n en ftr o m ! Ten b,rmmt fein einzelner, utngcftürjtcr

Saamftamm ; melmetyr reifst er ganje Saltmänbe, gauje Onfclpar»

tieen mit fidi fort; ein fo mächtige«, ntaffenbafte« ftortfluteu ift e«

in feinem SJett, ta§ man eon einem Strombett, »en einem Strom

faum ned) reten tarf. Gin Sfifjwaffcrmecr rollt tabiii, teffen Ufer

tarum auch „Äfiftcn" genannt merten, ein 9)(ccr, weld)e« turdj >Ju-

ftrömungen wie tcr 9iio 92cgro oter Wie ta Wateira gar utd)t ^tt)u>

nehmen fdieint, fo mädftig, fo gemalttg, fo ungebeucr ift feine SBaffer-

incngr —
Gin eigene« Unternebmeu War e« , atfl ia> in einer nur flcinen

SWontaria oter ftabrieug ©on iVJanaofl- ten «io Wegro uub 8mai.c«

uenftrom ein Gute b,inabfnl»r. iliur trei 3nbianev waren nieine ©e«

gleituug; nur einer ton ifjnen, mein Steuermann oter3acoman, ter=

ftant einige Sorte i'rrtngiefifdi : tie anteren beiten waren toQfom<

men uucibilifirt. i'angfam glitt td) auf tem fdMcar^en Saffer te« Äio

Megre oter $arana pidjuna binab bi« ju ten grauen, wtltbeWcgteu

fluten be« Smajonenftrome«, teffen vielfadi fidi (räufelute Sirbel

bie SDcentaria rafd) mit pdj fortriffen. Unter ten wunberbarften

Grfdwinungcn, jwifdien gro§en Sreibboljftämmcn, trägen flrofotilen,

fdilafeiiten Sd?iltfr5ten, fmnaufenbeu Jainantinen unt auftaudteuteu

Delpbincn fnbren wir mit ttr grauen, rafilo« jagenten i*lut iu Il^al

;

tie prarbrDoUcn Saltufer geigten, je mebr fic ityre SRenfdienceröbuug

perrietben, tefto reidiere« Veten r>on 1<flanjen uub Htcrcn , nament-

lid) ton großen Äraraarlcn, teil Slrara-una nnt 8rara<canja, Welcbe

b.cd) in ber Üuft in ftattlieben @efd>matern über ten Strom festen,

ämmeifteuaberimpenirt immer tie ungeheure, »irbelute, raufdjente

graue Safferflut, auf tcr man bab,in getragen »irt. Sfirgenb« in

ter Seit fintet fidi eine fo ungeb.eure Stromtria«, wie ber flmaje-

nenfrretn mit tem 9iio 9{egro nnt tem DJatcira.

Uub nun finft ter Sbent berab auf ten ungeheuren Strom
unb feine ewigen Salbungen, im Scften fa>ciut bie ungemeffene

Safferflut au« einem ftcuertber bcrtorjurollen , im Dfteu fid> in

einen leichten 9cad)ttuft tcrliercn ju wollen. X>ann erlifebt ta«

ilbcntroty, unt füll flammt in febimmernter^bramite ta« ^otiafal«

lidjt bod> über Salb unb Strom, wäbrent ter »unterbclle Sternen»

reigen te« Iropenliimuicl« feinen gcb,eimnij!tollcn Gbor beginnt.

%m Sle.iuator tfl e* tem aWenidieuauge bergfnnt, alle Sternenbilter

te« Gimmel« jn feben , im Worten ten ^olarftern unt ten grofjen

Särcn, wäbrent c« im Süten, wie id> }d)on oben erwähnte, nm ten

fteruenarmen Sütpol tie Gapfcben Sölten tretfett ftebt unt ta«

fcbBue Sdjiff Slvge mit feinem Ganopu« unt ter rätselhaften

leren l'tcbt ten feltfamften SAwanfungen unterworfen ift, — ta«

Sütfreuj , ten Gentanren mit tem beUftcn Xieppelflent te« ganzen

$>tmmcl« unt ten Seorpicn erblidt. - So teil ewigen Gimmel mit

feinen aMi»tiaten Sonnen über mir, — fo ten ricflgften Strom ter

ganzen Seit unter mir, — (o }u meinen beiten Seiten, freiltcb in

cerfcbwititenter Seme, ten ungebeuerften Salt, ten tie Grte auf$u<

Weifen bat , — fo ich felbft nur getragen Ceti einem fleiucn 'Jfadren,

ergoft idi meine ganje Seele iu ta« SeltaQ uitt in feinen Sd)?pfer,

in ®ott, tcr ta war, ift unt fein wirb! C, folebe ^iaebt, folebe

braftlianifd/c i)iadit ! Sie lebrt ttodi ganj anterfl beten, al« ter

Gölner Tom unt tie inädjtige «uppcl ter ewigen SHema !

Po$ 95etß &es Jiaiaifcn.

«oetDe ton 3». «en «nm.

.Cleajar, mein Scbn, wiÜft Tu tbun mir wolil, nimm tort ,3di b^ab' Gttd» ja nie bei mir rtejcbcu . . . o retet, retet .

.

ta« Sud) «tut lie« mir bor tem Scbabbe«, wie b«t getban mein Ta- wao ift gcfAdicn
*

Vit unt mein 9iuten . . .* „3d> bin titt getemmen jn Gudi, »eil id> b*t' nie gefonnt Gnd)

.©cm, Tante, aber . . .* bringen a gute 'Jcaebridjt — nun bab' id» eine — unt fdjt, td> fomme

G« tlopft an ter Tbür — bie itranfe Wentel ib.ren «lief bort« gleidj ..."

bin unt ergebt fidi fafl mit Sdtreden, al« fic ten Gintretenten etblidt. „Ginc gute 9ccdnicbt, Wabbi?"

„A'abbi Simon ... ter Sfatbiner . . . bei mir?" . . . ftanu „ xla! unb ta 3b^ ^ott fein" («ctult, werte idi fte Gucb fagen

melle fie. glcid*. 3eb \)<ib' aebört tem St'irgcrmeifter, taf? ta« tWendjt bat an»

„9inn Äabel?" . . . fagte tiefer, ein ebrwürtiger Wrcifl mit genommen tie Ramien, »r fiellt Gleaxar, mit traf? bi« yim iennin

fcbneeweifiem Barte . . . „bin idi nit gern gefeben bei Gud>, 9tabct, wirt fein Rubelt frei nnt »cmfglid) fajen morgen, unt Gudi beim

taf? 3br mir nit bietet ein sclmli-in nk-iclnm bei meinem Gintritte." Maffcc \u fagen: Wut Sdubbc«, Tante!

"

.Seholem nlehluru, 'Jtabbi," fagte ^abel immer uedi rer- «abel« Wcficbt flrablt ter freute, fic bebt inbiüuftig i^ren

mint . . . „wa* fommt 3b» mir ju fagen . . . o, icb erratbc e« . . . ^li^f gen Gimmel.

wa« ift meinem «üben pafftrt? . . . fpredit, ipredit! " „Rebecca, mein liiitt," iagt fic, ,fcmm, gib mir leine -V>ant,

.Unt warum glaubt 3br, Srau," fagte ter 9iabbi läcbtlut unt tamit idi Tcin Slngcfid>t febauc."

ten Sin Glea^ar« einuebment, „taf; idi fomme, 511 bringen Gudi 'JUS fic tie .fwnt tbrer Icditn in tcr iljrcn hält nnt ta* tor

fdileditc 3iadiricbt?" Srmic flrableutc i s\fid>t tcJ jungen ilfätdcu? f'tcbt, ta begreift fte
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rrfi fc recht, wa« in jenem liebenben J£>erjtn tergebt, unb ber Blicf,

ber fid) mit beut iljre* Jcuibc« freujt, genügt (fiten, um iljr freitet»

feitige« überfAmäitgliAe« ©Ifirf (eunen ;u lernen.

Xer Xecter Gliafl bat fte genau beebaAtet, (eine einige tyrer

Bewegungen ifl tym entgangen, unb als Hebecca entließ ihrer SWutter

?£>anb lägt, ergreift er bicfelfre unb fOblt ihren «nl«.

,Va§ . . . fürdjte nif, mtmSobn," lifpelt Habel, „felAcJreut*

tbut reohl — Die maAt jünger . . . c wie fühle ich mid> »eblcr, neu

belebt . .
.•

,Hun bann, Habel, werbet 3hr Ijörcn nceb ein anbcrSBert oen

mir,* fagt ter Rabbiner mit feierlicher Stimme, .unb werbet mid)

hören an mit ©üle unb Grnfl . .

„SpreA»< Habbi — fpredjt — (Sure erften Söcrte Waren Xranl

für meine leAjenbe Seele — nxrten niAt fein i^ermuth, bie ba

feigen
!

'

„$crt&rau! Xer $err, unfer ©ert hat gefagt: ,/iBenn 3br

mir wellt Xan(cpfer tbun, fc feilt 3br mir opfern, wa« mir gefallen

fann." — Unb Wae meint 3br, wa« fann gefallen beut ©ett unferm

f^rrn beute, wo fein au«erwäblte« Belf cerfteßen au« ton Vanbe

unfercrBäter, wo e« ift grembling unter ftremtlingeii, wo (ein lern«

pel auf geweihter Grbe prangt, wo bie ©fbne Abrahame, 3faac«

unb Jacob« (önnen tarbringen Branb - unb ©peifeopfer bem ©ett

ihrem $rrrn? 3cb will e« GuA fagen, Habel — beute feilen mir

tanfen ©ett, unferm $mn für feine Sfi?eblthaten, inbtm wir

noch fhenger al« bisher befolgen bie JUcrfAriften, bie er bat gegeben

feinem Snethte 2J?efe« am Berge Sinai unb anterJwo — wir foOen

tanfen ©ett, unferm .§errn, intern wir tbun ©ute« ben SDcen-

fArn, wo ftnt feine Hinter, wie wir e« finb — wir follen ib/in banfen

enblieb, inbem wir tb,un unt felbft wohl, unb ba« will beißen, in-

tern wir un« beffern Ccn unfern fteblem ! . . . £abt3br meine Sorte

crrftanteii, grau ?"

,3ch habe fle terflantett, Habbi-
»Unb nun fag' ich üutb: 3n Gurem jahrelangen Unglüite

habt 3br fiAerliA gebabert im Weifte mit tem fterrn, Gurem ©oft,

unb habt gemurrt gegen feinen Ijcili^crt bitten . .
.'

.3a, Hatbi, bat b<*b' ich unb bereue e«, unt fAämr mid) fror

meiner HifAema (Seele), e« getban ju babeu ..."

»Unt babt getragen in Gurem frerjen ©roll gegen bie Minbcr

G uro« $ot(e«, wo haben niAt gebaAt, wie 3hr e* habt gewellt, uut

gefprea>en unb gehanbelt gegen ba«, wa« 3br habt geglaubt, ba«

fei JKcAt*

„(5« ift wahr, Habbi, ba« hab' i* getbou."

„Hun, Habel, will iA GuA fagen, wie 3br (Sunt am heften

tan(en *em $crrn, Gurem ©ett, wo bat Gucb gefantt eine große

,Veub."

„ SprcAt, Habbi, wa« feil icb tb/nn
"

"

„Senn tie S?bne Gurcritfoter, wo babeu gehantelt bart gegen

GuA fo lauge 3abre, würten (ommen ju GuA unt fagen: Unfere

•SAwefter, wir b»beu nit gehanbelt recht gegen XiA, wir femmen,

Xir )u bieten griebe unt greunbfAaft ..."

Habel läAcIte bitter . . .

»Xa« werben fle niAt tl^uu, Habbt," fagt fie, „unb wenn fie

tt (bäten, würbe e< fein bie alte "iNäbr — f" würten ton mir ver-

langen, Wa« iA, nid)t fann tbun, ein 4'erfpreAen, Wa« icb 'Jnn

geben . . . nein . . . nein ... bie Hille b«t miA oerfteßen, wenn i*

bleibe, wie iA bin — unt ba iA bleibe mein Vebelang treu tem flu«

tenfeu meine« Xacit«, wert" iA bleiben mein l'ebelang oerflogen coji

ber Mitte."

,3i?eun iA liuA fage, Habel, baR.tie '.Gemeinte bat cingefebeu,

bafj fie uit bat gebändelt reAt, |"e wirb man nit »erlangen Pen Üucb,

taft 3br fcQl tbun, wa« ba ifl für ISndi unreAt."

Habel ficht ib» erfiaunt an, ibr Blirf fAwcift über alle, tie um
iljr Bett cerfammelt finb ... fie fdieint immer ncA niAt tie ©orte

te« Hafrbinerfl -,u faffen.

0Wit meint 3br . . . Habbi?" . . . fagt fie eiibli*.

„3A wnn'. et 3br wellt al« Xvrnf gegen teil t*elt, euren

>>errn, tbun Webl Qurcr SWifAoma unb cerlöfAen au« terfelben aUcu

>>aß unt allen Wrell, wo ift barin gewefeu unt ift ucA, — wenn tie

Mille (äme unt ßudj fagte: Habel, grau unt Sdjwefler, ter £>rrr,

unfer («ott, fei mit Xir! 2Billft Xu, ta§ aOe* fei tergeffen iwifAen

un«, unt Xu feift in jufunft wieber unfer, wie wir Xein faib?"

.«ber Habbi ... wie ifl e« möglich

„flu fo fAaut felber unb tbnt, wa« t^ott Öu* eingibt,"

ruft ber Habbi, inbem er QUajar ein 3r>a)(n 8*^ ""b tiefer tie

Xbür »ff«ft.

Sie cor rierjebn lagen treten biefelben SWönner, mit Än«.
ttabme ÜOee^cr«, in ba« 3immer, unb ber »eltefte ber Wemeinte
wentet fiA/ wie bamal«, an tie Sittwe

:

„Habel," fagt er, „X*in $fT} b^at befAämt unfern flarren

ifiMUen, Xein $tt] \)at gehabt H<<bt gegen un« ! — Hal>el, willfl Xu
berjeiben ter Sitte, fc lange Xir getban tu bähen UitreAl — wir

(emmen am bfiligm läge be« ©Aabbe«, XiA ju fragen, ob Xu un«
mittft terjeiben unb un« nebmen an al« Xeine Brüter?"

SpraAlo« flirrt bie Jtranfe ben ©preAer an ... fie bat (einen

@ctanren, fie fragt fiA,, ob fle maebe ober träume, ihre JjKinb rubt in

ber be« 'Melteften, ebne ba§ fle c« weifj ... fie will fiA anfriebten,

will etwa« fagen — ba umfangen fie bie jwei Ärme eine« alten

SWaune«, ber fiA binter ben Berfammelten ungefeben bi« Juni Bette

gefdjliAen, unb eine Stimme . . . eine Stimme, bie fie bi« in«

innerfle Wart erbeben madjt . . . fagt

:

„Üerjeib mir, Habel — uerjety mir, meine« Jöater« XoAter...

iA tyiV fAw« an Xir gefunbigt."

„3faac . . . mein Bruber 3faac ..." fAreit Habel, inbem fie

ihren .Hopf an feine Brufl wirft. . . „@ctt . . . ©ett . . . enbliA . . .

enblid) ' meiu Brüter 3faacü! *

. . . Sein £aut regt fiA im 3'mm<t — ntit gebeugtem $vaupte

unb tiefer Hübrung in ben ftcljcn bie
1

ba — 3cbanna

bält bie cor freute unb SBebwuih. bebenb« Hebecca in ibren «rmen
uub weint felbjl leife in ibr XafajentuA.

^löhliA reifet fiA Habel ten ter Brufl ihre« Bruber«, richtet

fiA faft aufreAt in ibrem Bette . . . ein ($ebaule bat wie ein glühen»

be« Gifen ibr frank« .^lirii burAj«"(t ... ein ©etan(e, ter . . . wenn

er niAt gleicb auigefpredjen,* wenn er noA eine einjige SKiuute in

ibrem CM«ift« geblieben, fie wabnftnnig gemaAt bätte.

„Xacit . . ." fAreit fie . . . „Xmcü . . . wa« wifjt 3br ton

meinem Xacit?"

„Xein Xacfb ifl nidjt gelaufen baten," fagt Heb 3faac, „wie

wir fAleAte 3üben babeu gebaut nnb gefagt fo lange 3afyre bintureb,

ohne jh b<tben taceu einen Bewei«. Xein Xacit ifl gegangen am
Zage, wo er XiA cerlaffen, ju feinen Bätern . . . o Habel, S^weflcr

:

unb niemanb b^t Xeine trauembe Seele getröflct ..."

„Xebt ... o ja ... iA wufjte e« . . ." murmelte bieSIrme . . .

„fe mußte e« fein . . . iA b«be . . . Ctatt, Xu fiebfl meine Seele . .

.

id) habe nie baran gezweifelt ... feit oierjeb« 3abren bQb' iA ihn

gewußt bei Xir, Xu $err ber $erreu ... Xu mein WottÜ "

3n wenigen ffiorteu wirb ibr erjäblt, wie man ten Vcid)nam

gefüllten , unt wie „wabrfAeinliA" er bei bem SA»«g'fttber ben

SBeg cerleren unb tuvA ba« 6i« te« 1'obAower See« gebrocb<n fei;

beim tie jebn «Dcänner, tie bei bem fterbenten ÜHrner gewadjt, fowic

Clia« unb Gleajar, baben fiA ta«2)ert gegeben, tag niemanb, weber

Gbrifi ucA 3ub', erfahren fette, weld>e« fAauercelle Wcbetmnif] ben

flerbenttn kippen be« böfen SRenfAen eutfabren ifl.

„Unb woran b«M 3br erlannt, baß c* ifl mein Xacit," fragt

enbliA Habel.

Hbnbaw ÜberreiAt H)t bie BüAfe mit ber (leinen Mette ... fie

ertennt biefelbe foglei* unb briieft fie an t^re ?ippcu.

„Hebecca!" fagt fle, ,^omm . . . nimm tie» »ngebenfen leim«

4'atao . . . Huben bat eine gleiAe cou feinem 4>ater geerbt."

Hel-ecca näbert fiA^ ibrer SWutter , tie fie mit Senue anblidt.

„Siebfl Xu, Minb! . . ." fagt fle, „jeat mup tie Seit fagen, wie

bat XiA gelebrt Xeine Wutter — jeft mu§ fie geflebcu , taf; Xein

45at<r bat gebabt lieb fein ULVib nnt fein Äiub' . .
."

„Habel", fagt ter Habbiner, ter begreift, baß jene jeßt mit teu

3bren allein bleiben wiQ unb muß, „wenn morgen Slbent ber Zag

tf« ©cun cerfloffen feiu'wirt, mertcu wir (ommen wieter unt ccu

Xir fertern ta* ©ewaub, ta« nad> Sitte unfern Üätcr Xu bafl ge.

näht Teinem Xacit, al« Xu noA warft feine Braut, unt ta« jeber

3üt' muß nebmen mit in tie Grb', unt übermorgen wirb tte Mille

X einem Wauu tie Gbre antbun, tie fte Umi bat fo lauge cerweigert,

inteut 3img unb lillt ibu begleitet jum ,^uten Crt" (Miidjbcf) ..."

Habel fann Ccr innerer Bewegung (einen Vaut bcrocrbriitgcii,

fle fin(t in ibre Mtffen inrüd, umgeben cen beuen , tie ibr fe tlieuer
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flnb unb fentoet einen inbrünftigen Blid gen $immet, ter mehr Xanf
gegen ben Äflgütigen enthält, al« alle ffierte fä^tg finfc, ju faffen!...

Stagiwen hat ein gleiche« Sehaufpiel nie gefehen

!

©egen ftbcnb am Sonntage Ijat fidj ter (cichenjug au« Steh

3faac« $aufe in »ewegung gefefct und ifl langfam bie Statt bura)«

jogen, bem Äir^ofe ber 3uben ju, Welcher auf einer flcinen 8n^f^e,

eint »iertelftunbe eon ber Stobt, gelegen ift.

ftein einjiger 3ube ift juriirfgeblieben , »cm ©reife bi« jum

«nahen — alle« gibt ben (Meinen te« Saraiten ba« lefcte ©elcit.

Selbft ßrauen ber ©emetnte , bie fenft nie einer ©eerbigung beiweh<

nen, feigen ben »eitern, unb ba efl Sonntag ift nnb aua) bie ftireb/n-

jeit fcb,on vorbei, b)at ficb) eine groge flnjahl von 6 Triften bem jjnge

angefa)Ioffen, unb e« ift wirtlich — befenter« für einen Sfagiwcner —
ein impefantrr Änblirf, ber ber langen SHenftynreifye, welche fta)

ftumm naa) bem Kirchhofe liinjif^t.

(Sin frifcher $figet ift aufgeworfen, unb ber Ben cire robuften

SDtännern getragene Sarg wirb jur Seite beffelben geftellt. Ter 3iabbi

tritt bertcr unb fprieht jene« erhabene Webet, wela)e«, au« ^falmen=

eerfen jufammeugefeht, mit bem Äuflrufe: „,B' t*u' $atbin" beginnt

— bann wirb ber Sarg (angfam in bie Grte gefenft, im ©rabe

felbft eröffnet unb ncebmal« naebgefchen, ob bie Rüge be« Tobten aua)

genau naa) Cften gerietet flnb.

Die Umfte^enbeu rönnen einen legten »lid auf ben 3nbalt be«

©arge« werfen, ted» ber Änblid teffen, wa« er eutbalt, ift nicht baju

geeignet, tag ihre »liefe lange barauf tertoeilen. SDtit bem weigeu

Xobtenb^mbe unb tem Xottenmüfea)en tetedt, welcbrteine jete Siraul

ihrem jufünftigen ©emahle felbft nähen mug, liegen tie ©eherne be«

»araiten fo gut wie meglid) geortnet. Xer *orfteb,er ber©emcinte

jerfdflägt einen Xopf unb rtid>t bem in ber ©ruft fia) befinbenbeu

Xcbtengräber jwei Sterben, mit benen er bem ©efetye gemäg bie

beiten Suigenh&hlen bebedt. Xann wirb ber Sarg gefdjloffen, unb

ba ber Serflerbene feinen Sehn b,inftr(affen , tritt Stuben an bie

©ruft unb fagt mit bewegter Stimme ba» .Äarifcb»©ebet" , eine«

ter fünften tc«jubifcben Ritual«, her. XieGrte fällt tumpf auf ben

Sarg, ba«®rab fcbliegt fi*, unb bie©ebeine teffen, ten ©ette« $anb
au« weiter gerne bi« in tiefe« Vanb geführt unb ihm gewaltfam

feinem Grbenglüde tntriffen, tiefe ©ebeine — ©ette« 8uge hat fle

am Wrnnte ber ©ewäffcr ju fluten getaugt unt . . . ta liegen fie

ruhig unb frietliä) neben benen ber Sinter feine« Sielfe« unt erwar«

ten, toie ber ©laube ber 3uben e« lehrt, jenen Xag aller läge , an

tem bie Stimme tc« (Steigen tie ©räber e'ffnet unb bie Vciber ter

©erea)ten auferftel;en ju neuem Sehen unt einer freute ob,ne Gute,

unt eingeben in ba« b,immlifd)< Sfanaan, ta« tt)neit terb,ei§en.

2Ber hätte b/ute bie Mranfe »ieberjuerfeunen berortgen, texen

Sd)»5diejuftanb nod) bor einigen lagen ad tie Objigen erfdjredte

!

— fte fipt in einem Hrmftiujle, beflcitet wie fie e« an $eft< unt
Feiertagen ift, feiiger ©lanj leud>iet au« ib.ren äugen, ein leiste«

SRctb, färbt ib,re fangen, unb ein faft glüdfelige« 5äd>eln umfdiwebt

it>te Hibben.

l>er fieberhaft pb.antaftifd>e Iraum it/ve* ganjen feben« ^at fid) ja

erfüllt, erfüat üba afle ihre eigenen Graartungen, — ibjr jur Seite

f»et ja ibr «ruber ~ iljr »ruter, ben fie nie meb,r ju feljen glaubte,

ctet üieüeidjt nur in ben testen ütugenbliden ib,re« fajweren i'eben««

famefe« — unb er fagt itjr SBorte, tie ib,rem .^)erjen fc nnau«fpred)=

lief) web,ltb,un

!

Unb ju ib^ren ftfifj^n erft . . . ta filjt ja tie ganjc 3ufunft —
Sieteeca unb 9t n ben — £>anb in ^anb ju iljr hinaufblident

unb trunfensorSreiibe unb ?iebe, faum fät)ig einSBert ut fprtd)en...

Unb um fie b,erum all tie lieben 3lirigen — i ^ r » l u t
—

nnb alle in Viete unb ftreiuibfcbaft um fie ! ... O §err im Gimmel,

Xu b,aft fdjwere Strafen für Xeine «inter, aber wa« gleicht »cb,l

b,ieniebcn ten freuten, tie Xu allein fenttn faunft ! ! !
—

— .G« fdieint mir immer ned) wie /in Traum*, fagt entlid)

iHab,el . . . „noch, nidjt acht läge fmb cerflcffen, unt wo war in

ter Hille unt im üante Woh^l ein ffleib, wo ift gewefen fo unglüdlid)

unb fo elenb, ttie id) efl hin gewefen, franf, allein, ton allen ber»

achtet , mein Hl u b e n im ©efängnifj ... unb jegt ? inmitten aller

IV einen, unb bie ganje Rille mir jugettyait, unb mein »ruber ta,

unb mein 9t u b e n ba . . . unb . . . o $>err, mein ©ett, wie ift Xeine

©nabc grefi!"

— ,Xu b«ft »erbtent bie ©nahe be« ^erru aud) . . .* fagt

«eh 3faac —
— „Sticht« b>b" id) »erbient*, erwibert bie SBittwe, .id) l;ab'

nit gehofft in feine ©nahe unt ba« ift fd)on Sünte . . . 9uf ©ott

l) o
f f e n , ift ©ott lieben, uub ta« l>ah' id) nit geU)an , id) b,ab'

geweint unb getrauert, unb fjah' bie 9Jteufd)en angeflagt, ba« ift nid)t

©ott lieben, »ruber, unb iljn oere^ren ! — *

fflQe fd)weigen, eine tief anbäd)tige Stimmung b,at alle, felbft bie

©ro6ftätter, Gtcajar uub Glia«, ergriffen . . . SWeubel h«t f«'"«<

Äocf auf ben Sd)of3 ber ©rofjmutter gelegt , unt fein grejjefl »uge

ftarrt faft nnft cor ftd) bjn.

— ,Unb wir flogen unt jammern, ba§ ©ott un« cerlaffen,*

fäb/rt Stapel fort, , unb wir glauben, bafj ©ott ben Sa)wur oergeffen,

ben er unfern »älern getb/an 1 Anb wir vergeffen, wa« fteljt gefd»tte»

ben in ten ^eiligen »fidjern , wie oft unb wie lange er un« gejümt,

unb wie er toa) enblta) wieter fein ÜJolf ju fta) nehmen unt

erbeben will !— C fctnuit unb fet>t mid) an, 3f>r fleingläubigen 3u=

ben ! ! ! feljt, id) b.ah' aua) geglaubt, wie 3br, tag ©ott mid) b,at terlafftu

auf ewig unt bj>t bei lebenbigem Seihe geftofjen meine Seele in tiegi»'

fiemif}, feh,t ! — feht ! wie ia) bte^nte falte, feh,t, wie mein Xanfe«.

blid fi* ju ib.m erhebt, t^Srt meine Stimme, 3^t jaghaften 3ubeu

:

,©elobt fei Xein Warne in Gwigfeit, Xu ^err, ©ott ^tbaetb. '•*

Grfdföpft fiel 9iafyel in ben Stuhl jurüd; bod) al« fie fah, tag'

tie 3hren fia) erfdjredt ihr näherten, ridtttte fle pd) wieter auf unt

fagte: „gflrditet nidjt«, id) bin ftarf je^t, ia) werte nit wiebtr franf

werten, fcuira mein Glia«, gib mir tie $ant, Xu haft gemacht eine

gute Sur mit mir !*

„Xante,* fagte Glia«, „glaubt mir, regtGucb nia>t fo auf, wir

wollen ton antern Sad)en fpred)en, tentm h« itentel, erjähl ter

Xante Xeinen merfwürtigen ^weifampf mit Glau« 3!itfd)fe, au« tem

Stuben« Unfdjulfc h<re°T8(San9tn 'P'"

„Unb Xein Stuhm, meiu Sohu," fagt Sieb 3faac, .tenn Xu
junger aifeiifd) haft gehabt 3fea)t gegen ten ÄTetepb^^fifa«.*

„SIBir»otlcnnid)t ju lauttacon reten, Öater,* fagt terXoctor,

„tenn obgleich e« fefrfteht, bafj Siuben« ftnittel SWetja nia)t getroffen

hat, iftterfelhe tod) auf eine au«terl4rbe htrtctitehenbe »aumwurjel

gefallen, unb ber ifreiepr^ofifuft fann immer noa) tteifct haben.
*

„«eh wa« !" fagt 5rau Mirjam, „ber grehhe ©elf fann nidft

Stecht hohen gegen meinen Glia«.*

„Ämter aJte^er !
—

" feufjt SRahcl, bie tie SBahrhtit je^t er-

fahren hat, „hättefl Xu e« gebaut, ba§ Xu nca) jwei Xage früher

würbeft werten begraben, al« mein Xat-tb, ben Xu fo fetjr gehafjt, unt

tag im ©rahe werten liegen Xeine ©ebeine neben tenen te« bon Xir

fo ueradjteten Äaraiten?* .

ateb 3faac unb feine beiben Sohne Weddeln rinen »lid, in bem

fta) ein gleicher ©ebanfe wieterfciegelt, nnb alle trei beugen ta«

jßaufit, tenn ade trei haben nod) nie fo tcutlicb wie in tiefem Salle

©ette« allmäcbtige §tob walten fehen, . . . ta« Opfer unt fein wal)t-

fcheinlid)er 3Pt6rter bi« jum jüngfien Xage nur bnrd) wenige fjag

Grbe ben einanter getrennt !
—

„9tuii, ^tentelcbeM , miUft Xu nit erjählen?" jagt tie ©rog

mutter. SDtenbel fleht auf unb erjagt eiefleid)t jum huifc'rtften

2Kale tie befannte ©cfa)icbte feine* 3weifampfe« mit Glau« Stitfchfe,

unt wie man im ©alte tie Spuren te« ftnittel« teutlia) an ter

jungen »ua)e gefehen, unt wie ber 9fia)ter ihn belobt, uub wie er

fieb nachher mit Glau« 9titfa)fe oertragen unt ber »ürgermeifter fie

felbft in feinen ©arten geführt unb ihnen erlaubt ifü, Pflaumen ab»

jufcbütteln.

3tahel h"t tem H nahen läa)elnt ju unt fagt: „Äua)Xir, mein

SDtenbel, muffen wir fageit Xanf, ©ott fdiüb^e Xich, mein Sohn unt

mad)c Xia) Xeineu Gltern jur Qrcube !

.Unb wann feü feiu bie C«>d)jeit?* fragt Srau ÜRirjam...

„feht, e« iftatent, Stapel . . . unt ia) ijni' gehört jagen ton meinem

SBater.wo ift gewefen ein weifer SDtann, tag, wenn man h*t beftimmt,

tag ter Ghoffin tie flafle feil hohen , man foll teftimmen ten $>ea>

jeitetag, eh' mau jfinfcet an tie Sichte.*

tftuten unt atetevea errethen bette unt ftettern ein ^Jaar 93Jcrte,

todf 8tahel ergreift ihre beiten $änbc unt fagt mit ernfterj feietlicher

unt tod) fo guter unb lieheooller Stimme

:

„Hinter meine« £>crjen»! wie fchr meine Seele häugt in Sieb'

an Gudi, ta« »igt 3br, aber meine Seele fclmt fi* nach jenen ©t«

filten, wo tie meine« Xatit« meiner harrt. — D ia) weig, tag, wenn
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idj aud> nit raebr bei (Sud> fein werbe, nieine Sieben über (Sud) wadpen

werben, wie id? e« getrau. Stuben ! (Sleajar bat mir gefagt, bog Xu
bei i^m auf« ©ut geben fedfi unb bie Sanb«Dirtf)fa)aft treiben, unb

id) wei§, ba§ bie« ifk immer gewefen Dein feljnlidifter Sunfdi. Xu,
Stebecca, fleb deiner Oreunbin Oc^anna in« ©efieht, fie teirb Xir

ÖTeunbin unb SWntter fein, Wenn id) nit mefir bin . .

„D 2Jiutter, febweigt, f^weigt
!
" ruft 3tebecca, ,3b.r bredjt mir

ba« $erj."

„Sarum, mein fiinb? Senn Stuben fern bon XiT wäre,

würbe Dein $trj nidjt in immerTOä&rrnter Sel>nfud)t feblagen , mit

ibm cereint ju »erben ? unb meine« Xabib« Seele erwartet mtd> feit

bterjebn Oaljren fdien ...

„Berjeibt mir, 31jr Sieben meine« Jperjen«, wenn td> (Sud) balb

bertaffen möa)te . . . bed) (Wette« Sideu wirb gefdjel>en, unb nit ler

meinigt! . . . 9lun fag, mein Stuben, jag, liebft Xu Rebecca unb

wirft ibr fein ber treue ©efäbrte burdv« Sebeit ?"

„Xante!" erwibert Stuben mit feiner tiefen, wobjftingenben

Stimme, ,ber $err, borudj lju ! I)at getbau ben ftinbern ber ftaraiter

©ruber mebr Snnber, al« e« bebarf , um feine ©röfje unb Ädgnabe

auJ) fcen Bliuben unb Xauben ju beroeifen. Xer £>err, ber ade«

ba« getban, ber fieljt unb lieft aud) in meinem fcerjen unb tteifj, bafj

Stebecea ifi »tut bon meinem »tute nnb ba« $er} meine« Orrjen«!

gür Rebecca leben ju fönnen, ift bie größte ©nabe, bie ©oft mir je

rrwiefen bat, unb bafBr Werb' idi ibm bauten lltergen« unbÄbtnb« !"

.Unb Xu, Stebecea?" fragt Stapel mit bewegter unb fdjwaajer

Stimme.

»SD SRutter," fagt ba« junge 2)?äba)en ertrtbeub, „warum

woflt 3t>r uidit bei un« bleiben unb ba« unermef;lid)e ©lüd lim er

Xcd)ter feb,en?"

„Sc beugt (Suer $aupt, ba{? ich Gudi beufdjc . . fagt iHabel

mit leifer Stimme, „beugt (äuer £aupt. baf? id) für (Sud; bete! ..."

Stebecea uub Stuben fuieen r-er ibr niefcer, unb ibre Wefid)ter

berühren fta) faft, al« ber ilHutter Jpänbe fid> auf itjre Häupter legen.

Sie fdtliefit bie äugen, unb ibje Sippen murmeln leife Sorte.

Hfle änwefenbtn ftnb aufgeftanbeu, unb mit ju Boben gefenftem

Blide unb gefalteten $änben flehen fie in ftummer Störung ba.

Sud) ifjr ©eifl ergebt fid) »um $errn ber Selten , aud) fie — beten,

lie einen in ©orten, bie anberen in ©ebanfen — audi fie beten, unb

ibre berGrte entfihwnnbenen Sinne weilen »or bem Hngefla)t ©ette«

!

Sange . . . lange bauert biefe beilige Scene . . .

. . . . Xa ertSnt plB$lid) ein Sdirei . . . aOe erwadien . . . Xer

Xcctor 6tio« ift anf Äab,el jugefprungen ; alle brängen fid) termirrt

um i^n . . . ein Äugenblicf unenblidjer Ängft . . . bann wenbet fid)

ber Xoctor an Äebecca unb Stuben nnb mit bebenber Stimme
fagt er

:

.Äinber, (Sure SRutter fegnet (Sud) in biefem «ugtnbltde fibc-n

bom Xb,rone ©c-tle« au« . . . fie ift bei ib.rem Xabib ! . .
.*

X.

Unfere Crjäblnng ift beenbet ! Xa« Qtbjrnbe ift letdjt ju er«

ratzen ! Xer beneiben«wertt;e Xcb Xa^el« batte »ieberum Stagiwen

einige Xage lang fAmeq^aft «regt, unb bann »ot alle« mieber in

bie alte monotone 9fnb< juriidgefunfen , um einige flRonate fpäter

bon neuem fid) mit ber fatnitie 9fe6 3faac« ju freuen, al» »iuben

bom @eridi!e gän»ltdi freigefprodien würbe

!

2?a« biefen (eßteren betrifft, fo nie feine Sraut SRebecca . . . wir

fpredbon felbft unferer Sefcer bie $ät)igteit ab, — ein fo tiefgefüblte«

innige« (^lürf, wie ba« t^re ju fd)ilbcrn. ÄOroBdjentlicb befudjten fie

ben „guten Ort" unb weilten lange ba, wo ber Saraiter Xacifc

ben 3faa)ar j»ifd>en feinem Xobfeinbe 9He»er nnb feiner treuen

Wabel ruljte.

.Sieb, Seetecca," fagte 9fuben eine« Xage«, „biefe brei @räber

geben un« meljrSeljre unb me^r iöerftänbuif} bon ©Ott unferm $nri\,

al« alle«, wa« wir »ou SWenfdjen, unb wenn fie aud) bie weifeften

finb, hören fönnen !

"

„3a, »üben, treue Viebe beflegt felbft ber Xob niajt!"

„ Oa, unb ba ber lob felbft geinbe mit un« frieblid) Bereinigt,

warum follen wir b^aben 8einbfa)aften auf örben?"

.... (Sin 3it)r lang lernte Stuben bie ?anbwirtt)f<baft in l'ob<

cb.o» bei Qleajar, bann biirat^ete er Stebecca, bie unter 3o^anna«

^ftljriing in biefem 3abre fid) berrlid» geifttg entwirfelt batte. — *5cn

tb.rem ©lade fpredjen? Sie bie «Jölfer, bie (eine ©efd)i*te haben,

bie gliirflid)ften \ini, fo finb and) bie (itjeit , bie unbemerft in ftiDem

Streben uaa) ©otte« Segen bie »ab.n bereit bnra)laufen, bie aQer=

glfidücbften.

?lud) Sieb 3faac« gamilie gebiet nod) lauge Oaljre in dtagiweu,

H« enblid? ber Xob aua) bier feine jerftörenbe iDtad)t »alten lief? unb

bie Sinber itjve teuren (Sltern babin geleiteten, wo aud) fte einft

liegen feilten

!

.... SRub: unb Sriefce berrfite »ieber in Stagiwen . . . felbft

jwifdjen aXenbel unb Slau« 9titfd)le ... auf bemal* ad)t läge.

^Hcminiöcenaen aus ber J>odjfommerseit.

II. Sa« ÄtrWeffrn htl 9ta*ob.

Äuf einem ^ritsalbriefe.

.... Xafj ia) 3b.rer nid>t bergeffen babe, befter $err Xcctor,

erieben Sie au« betttegenber ©fijic; aber 3^re öorwlirfe, mein 9er-

fpredjen , 3b.nen rrn ^cit ju >$tii etma« au« unferm bö^mifdjen

tyclDjnge ju fenten , nidit gehalten )u b,aben , finb ebenfo gered)t al«

graufam. SBiffen Sie, loa« bj* l^eiOt, au« ©fernen« blntgetränften

Selbem naa) reoa)eulangem Seinen in feinem trauten Xabeim, um«

geben bon ad bem, aa« man liebt, tu fein? unb fönnen Sie benn

niebt begreifen, bafj man bann egoiftifa) genug ift, um 3 ^ r Xabeim,

jene (Saracanferei , Wo taufenbe bon erraübeten ©eiftern fid) eine

Stunbe (irb^olung fud)en, ju bergeffen?

Sie idi »ieber bap getommen bin, 31|rer, 3b.re« Blatte« unb

meine« $erfprcd>en« ju getenfen, rcäre intmffant genug, um erja tjlt

;u werten : Coa) 3bre Vefer (ennen wabrfd)eiulid) jenen Srei«lauf ter

3beeu, ber- oft bei bem ge»öl)nlia)ften unb adtiglidjfien Xinge beginnt

unb ba enbet, »o man e« nie gebadet b^itte. —
3d) ^abe einen ©ruber, er ifi erft S 3abre alt, aber einS<belm,

wie e« feinen jmeiten gibt. 9?eulia) mar er tro(j ader «erböte auf

einen Birnbaum gefiedert unb l>atte fid) weit bor auf einen 'flft ge--

wagt, um eine fpätreife Birne ju erb^afdjen. Sie ba« fo oft gefd>iel) t,

braa) ber ?(ft, nnb meinMu«bunb lag auf bemBoben, jelod) oljne fid)

ben gertngften Sdiaben getban jul)at>en. Xagabe«natnrlid>tie1üdv

tieften Sdtelte unb fegar, ba bie« ibm fchen fo oft berboten gewefen

war, einige bantgreiflidie .^ureditmeifuiigen. Seinent fant er, fein

; \

Seib feinem Bturer mit bem bunten Dterfe jn flagen unb fagte in ibm

mit bewunbern«mürbiger ßogif : .Saturn befomme ia) bennSd>l5ge,

ba id) mir bed> feinen Sdiaben getban babe?'

Xie ganje Familie (cunte nid)t eruft bleiben, mir adein gelang

e«, nid)t ju ladjen ; benn eine fd)mer)lid)e dtilderinnerung Ijatte mein

$irn burdjfreujt. 3d) ging hinunter in ben ©arten, ia) fab mir ben

abgebred)enen 'äft an, unb meine ©ebanten trugen mieb in einem

«ugenblide weit \>on bem freunblidjen (5ltemb.aufe, bjn jubem Sante,

bon tto idi erft feit einigen Sedjen gefommen, wo fo biel 3tu^m für

unfer öaterlanb entfprojfen ift, Wo fo r-iel faum erblühte Hoffnungen

auf ewig gefnidt liegen. 3* bodjte be«Rreunbe«, bermdjt fo gludlid>,

wie wir, war, ben Sieg feiner Saffenbrüber iu feb/tn, ber auf bem

erften Sd)lad)tfe(te in Böhmen fein fo rcid)begabte« feben laffen

mu§te. — 3d) bad)te an jeuen lag, wo id> jum erften Wale midt

bem Beinbe gegenüber fab., wo bie erfte ©ranate über meinen Äopf

jaufte, bie erfte ffugel um meine Dljren pfiff ;
id) bad)te an jenen mir

faft unbebnnten Sclbaten , ber gleia) ja »nfang be« @efed)te« tobt

an meiner Seite nieberftürjte : — o! id» tönnte 3^ntn Seiten fdirei-

ben, »enn id) 3bnen crjöb.len wodte, woran ia) b<td)te, al« ia) bei

bem Ufte ftanb, bon bem raein deiner Bruber bor wenigen Hugen*

bliden gefallen war.— Unb enblid) bad)te id) an ttnetfpifobe unfaei

^elbjuge«, bie id) 3^nen ffijjiren, erjä^len nnb femit mein 3ouoi

gegebene« Btrfpredien einlöfen fönnte. ,
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Maebeb war, wie ©ie wifftn, ba< er|le ber ruljm'rtidjen <8efed)te,

on b«m unfer 5. ttrmrtcorp« fl* fcctfyeiltgt l>at. Gl war bie ßtuer»

tauft fflr unS Söeftyrrufjen , nnb tcSljalb wirb t« un* rer allen

anbern untetgeglid) bleiben. Tie au«gefud)teften Jflemtd>tf<b«w

Struppen flanben un« gegenüber, ein« tyrtr bcoä^rteflrti ©«nerale,

btr g.«9Jf.««i. Stamm ing führte 28 Bataillone Onfanterie, eine

Angabe bcr Neitertioifien te« Printen eon ©6leSwig-$)ot1ieui uub

eine jablreidfe itrtilleTit gegen bie Unfern, 22 Bataillone, Pen benen

ea bve»UI)r Nadjmittag«, nnb feit 9', .Ub> fedjttn wir, al« man un«

Wulfe g8nnte; terSeinb war im bellen 9tfirftug aufSfalie nnb tedte

biefen «ürftug bnrdj ein luftige« flrtiUrriefeuer. 9Han erlaubte un«,

nn« ^tn)uflrccfrn ,
nid>t allein, um |l ru^en, fonbtm aud> ,

um ben

bitr unb ba immer ncA eiufdjlagenfcen ©ranaten ju entgegen.

3e$t fingen bie ©efprädjt an, ein jeber fatte ja fe. mel, fc gar

biet ju erjagen ! 6o biete Ratten greunbe , SJerwanbte , ja Brüter

)u fudi*n . . . unb fanben fie nidft mebjr ober mit blutigen 8erbäut<n

-<lf- IJ.TB
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Unter ben fiirfdjbauiiei uo.i Dfiiibob.

LM.)» <lntr CtLiihj-Hhh ttt matlctint |t 2 iim>»

einige fogar in ber 9tefert>e blieben. ©ein befte« Regiment, fein

berübmtefle« , ba« Negotien! Teutfcbmeifter, baite nn« ber geinb

entgegengefebirft, unb tiefe«, nie alle übrigen, mar in tit Alu st ac-

fdtlagen, unb ihre ftabnen erbeutet.

©ie »erben nicht oon mir »erlangen, caf; id> Ohnen ad bie

glänjenten Detail« biefe« erften 9tub,me«tage« unfere« Öerpediefi»,

te« greifen gelben von Steiumefe, (diilr-ere. fludj f Bunte id> nur con

£>Brenfageutr}äblen, renn ich jlanb mit meinem dieginwnle am äuger-

fien linten Flügel unb (onntt ben bem ©efedite eben nur ba« feben,

toa« fiA in meiner unmittelbaren Stahe jutrug. Unb Den allebem,

wa« id> gefeb,en, märe id) niebt fähig, 3bnen siel tu fcbilceni, tenn

ber Naufdj be« Äampfe« Ijatte fldj meiner, wie fe oieler antner, nach,

btm erfien ©dtuffe fdjon bemächtigt, unb ade Äube, wie Sie leidjt be«

gteiftn werten , war au« meinem oMfte eutfa>rouiiteu. ©d)eu war

wicter. 9?ed) waren tie Ämbülaucen nid»! gefommen, nnb buni turdi-

einanber lagen bi-iier unferen Weihen $reugen nnb Defterreitber nn*>

harrten mit Sdtmerien, bag man iljre ©unten berbinbe, ibrenSdimerj

linbere, ifjren töbtlid) brennencen Dürft ft-.Ue. SBelcber lag, tiefer

27. Ouni! Tie Strahler, ber Senne fielen berfengenb auf unfere

•V> elme, ber 3nbalt bcr ftelbflafdjen mar längft gcletrt, unb jegt lagen

wir ba auf ber faftverbeinen Srbe, nad) langem, ermttbenben 2)tarfd>e,

lud) fcd)«jtünbigem Stampfe unb lernten nad> einem >3d?lurf SBaffer

unb bäiten aUe«, wa« wir befagrn, für einen fübjenben Xmnt hinge

geben, unb wenn wir ibjt gehabt, id) mOdjte e« befd>wSren, bag (einer

cen un« baran gebadet hätte, tbn an feine Virpen ju feßen, feurem

fchleunigfi ihn benen gebraebt hätte, beren Veten sieUeid)t nur ned)

nad) SNinuten tjäbltc unb bie auf biefer 2Belt nur ned) einen <^'c

tauten, einen Wunfa), nur ucdi einen £d-metieii«fd>iei hauen:
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.»äff« . . . ©äff« . . . ©affer!*— Gin Sergeant, 2Rc»er ift (ein

Warnt, unb er ftefc.t bei ben ftüfiliereu be« 6. ©renabierregiment«,

(prang mit einem SWale ouf . . .

.Sieht!" rief er, „ba« gebt nidjt; id) $abe nod) einen ©dflud

©affer in metner 31afd)e. ©eit 10 Ub,r bin id) in «erfuchung, ib,n

411 trinfen, id) bäte mid) immer bejmungen; je©t fann id) e« nid)t

mehr!' —
Unb er fe^jle tie ftlafdie, Weldje er au« feinem »relbeutel ge-

jegen, an ben 3Wunt; toc^, ehe er ned) bie Vippeu mit tem 3nbalte

benefct b.atte, tieft er fie wieber finfen.

„C, mie fd)led)t Ben mir!" fagte er, unb mit einem Sprunge
war er bei einem Berwunbeten £>efterreid)eT unb blatte ib.m ben $>al«

ber ftlafd)« feft in bie itffae gepreßt.

„Sc! nun bin id) bie Verfügung lo«!* fagte er, inbera er fid)

er^cb, aber bcfienungead)let einen traurigen ©Iii auf bie jejjt teere

Alafcbe warf

!

Ginige «ugenblicfe fpäter (am Hauptmann rjifdjer 6cm fetben

Stegimente eetbei, unb wirflagten ihm unfer?eib, b. b. . unferen Dürft.

Gr mar einige flugentlicfe lang efmeiintwert ; bann b,cb er, jufaüig,

wie icir fpäter erfuhren, ben Äepf in bie $>öl>e, ftußte einen äugen«
blitf unb rief bann mit vergnügtem @eüo)te

:

„Dumme Sterl«! — haben ba Jrirfd)bänme bie «Wenge unb be-

sagen fid) 06er Dürft!*

3m erften Äugenblicfe, glaube id), berßanb niemanb cen un«,

ma« ber Hauptmann eigentlich fagen wollte; wir fab.en einjnber

an, aber bann erfehcll ptefelid) ein fo bonnernbe« ,$>urrab! fiirfdjcn!*

baf; bic anbern Regimenter gewiß gebadjt b,aben müffen, wir djargir-

trn beu Seinb mit bem ©ajenette

!

Unb nun ftürjte alle« ben Säumen ju unb »eilte berfud)en, ob

man immer uod) einen Saum erflettem tonne. Tod) biet »urbe

nid> t gebutbet , nur einige SWaun Würben bjnaufgefdjicft unb Ratten

Auftrag, für bie anberen ju pflüden. Die* tauerte einige SKinuten.

Da blatte ein genialer Äcpf btt 3bet, e* ftd) bort oben bequemer jn

machen ; er jeg fein gafdnnenmeffer unb — ein« , jn>ei , brri . . . ba

tag ein reid)belabtner 8ft unten. Die anberen Ratten ba* ^rattifebe

tiefet Ärt ur.t lüJetie »erfahren, gtctd) eingefeben, gletd) nadiar

ab,mt. Ginige 3Rinuten lang fpiegelte fid) bie ©onne in einem Dujjeub

gefd>»ungener gafebinenmeffer, unb balb war ber ©eg, in bem wir

lagen, mit«eftett btbedt.

«Üe« wellte barauf loflftÜTjen , alle* wellte feinen lb.eil an ber

unwrb.offten»eute $aben, ba rief Lieutenant t>en Veeoen: „D*nft an

bie »enounbeten, 3ungen — an bie ©erwunbtten !"

.... ©a« mir nun traten — mir, bie f>alb ©erburfteten,

tonnen ©ie auf ber fe mangelhaften ©ftjje, bie id)3ljn<n fenbe, fetten.

GS ift leine« i'ebefl werty, r« märennmürbig gewefen, anber« ju b,an-

beln — unb bod) . . . bod) ... bie Jcirfdjen »artn fo Berlcdenb rotb,

nnb faftig, unb bie 3un
fl
e lebte «»* am ®aumen

!

61 aber biefe ©liefe berarmen, bie ba lagen, biefe $änbebrndV,

tiefe: .Danfe.Jtamrab!'

Gin öflerreid)ifd>er Säger tädxlte mir fo fanft, fc freunblid) ju,

al« meint id) fein ©ruber märe; id) brürfte ib,m bie $)anb, fprai) ib,m

Zrcft ju, fietfte ned) eine 3ürf<bc in feinen 9Sunb, bei) er antwortete

nidjl: feine $>anb cntjdtlüpfte ber meinen, feine Sugen mürben gläferu,

flier! ... 0, id) werbe e* mein ?eben(ang nid)t cergeffen — er lag

t c b t bor mir . . . mit rubig lädKlnbem Oefid)te, unb bie rotb.e JKrfdje

auf ben bleid)en Sippen!

2Sir b,aben feitbem »iel gefämpft, ciel geftegt unb Biel ge-

litten, aber biefer erfle lag meine« Äriegerleben« fd>to«bt_ unMrgäng-

lid) cor meinem Gteifle — unb ber abgebrochene 31ft in unferem ®<n>

ten aweefte bie 9fflcferinnerung an jene anberen Hefte im ffiege nad)

92ad)ob lebbaft »ieber.

Uem ©d)lingel, meinem Reinen ©ruber, b,aben Sie ei alfe }u

banfen, wenn id> enblid) ba« 3b,nen gegebene «eripredjen gelöft babe.

% I.

^Sift« aus bem $«fe&en.

»wn «or

IX. -fltorittfcannlltrif.

©er blatte wob,! längere 3eit in Teneriffa oerweilt, ob^ne feinem

berühmten ^Jif einen ©efudt ju machen, jenem gigantifd^en 3Bat)r«

jeieben, ba« bie Matur einft unter welterfcbütternben 3"rfungen au«

ber liefe be« SDcean« Im« an ben ©aum ber ©olfen beb, burd) Wel

cbe» 3ab,rtau(enbe lang bie überfodjenbe Ü)!atf< Iii flüffigen Grbfern«

fia) jifa)enb unb braufenb in ba« SMeer ergog, ba« aber (d)on (eit

3ab.rb^unberten (cbweigenb ru^t unb einer üppigen Vegetation gemattet

bat, in ungefterter Ärbeit bi« jur ÖTenj« te« ewigen ©d^nee« einen

grünenben Xeppicb, um fein jertluftete« 8eufjere ju meben.

Gin ftummer 3f"8* nrwelllicber Umwäljungen (tel>t er ba , ber

gewalltge ©erg, ein ©omtol btr äümadjt, vor bem ber äJfenfd»

temüt^ig fein $aupt neigt, eine« bet großen ttätyfel ber ©djöpfung,

ba* wir »ergeben« ju Wfen, aber wenigften«, wenn fia) QSelegenbeit

bietet, an« nädjfterSRätfe jn betrad)ten fud)en.
,
3faturforfd>er, louriften par cx<-ilk'iic<-, gelegentlidie ©efudjer

ber3nfe( — aüe( brängt jum^if, wär'S aud) nur, um fagen ju tcn=

nen: .idi war oben.*

G« fann be«b,alb fein ©nnber nehmen, bafj ba« ^tffieber aud)

unfere Steunb« eom ©eeftern erfafjt unb bafj mit praftifd)er ©djneflig'

feit ber ^lan in« ©trf gefegt würbe.

.C web. !" I>öre icb, aerfd^iebene ?efer feufjen, „jeet wirb un*

mieber eine 'JJifreife aufgetifd)t." Jeiber b^aben ©ie »tedjt, ©ere^rte,

inbeffen, wenn icb ju ben fcmnberten bereit« eriftirenber ©efd)rei<

bungrn nod) eine fuge, fo treffe icb, wenigften« einen neuen Öefldjt«'

punft ju eröffnen, ben felbft ^umbolbt unerwähnt lief}, — SRarine«
c a v a 1 1 e r i e.

2>ie 'Äei(ege(eOfd)aft beftanb etwa au« je^n ^erfonen, ©eeoffi»

eieren, ©abegäfteu unb Gabelten, ber unBenneibti$e ©cgel al« b;er'

BOTTogenter ©panier natflrlid) unter ib^nen. Der arme ©Slring t^at

renoncirt , bie ©artgefebiebte ift nod) in ju frifdjem Vnbenfen, unb

Äurjfpleifj — nun er fann wob^l Äbenbfl mit bem Gapitän einige

©tunben jnmWcuBernenr geben, aber jwei bi* bret Tage tomSdiiffe

fort, wo bliebe ta ter Zienft

'

Tr- ©alomo arrangirt bie Partie, unb Vogel ift fein Äbjntant,

ba bie 3nfulaner bod) nid)t fo clafflfdj gebilbet ftnb, um ba« Latein

be« Dotier« ju Berfteb^en.

Änfänglid) will biefer ©agen nehmen , ftöfjt aber bei ber fte»

männifd)en Majorität auf fo cntfd)iebtne Cppofiticn, ba& er ben

Öebanfcn aufgeben mu§.

3n einem gefd)loffenen ©agen ju peen, ift bem ©eemanne ein

fdfredlidier ©ebanfe; e« beengt ibn unb flffjt ib,m 5uro>t ein. Die

©ewegungen mad)en ib^n frefranf, in beftänbiger ©efergnifj umju«

fdjlagen, flpt er mit ausgebreiteten Knnen nnb J>at feinen ruhigen

«ngenbliff, bi« er fjdf »ieber in freier ?uft befmbet.

SDcit ilu«nab,me be* Xccter« ftimmten baber alle für ba«

Weiten, unb obwcljl tiefen eine trübe Slfynung befdjlcidjt, mu§ er (ich

fügen. Da« ^ferb ift nämlid) für ben ©eemann ba«jenige 3nftrnment,

beffen er fid> nadj einem ©djiffe ober ©eete am liebften «ir Sottbe«

wegung bebient. ©o)on btr 9fame hefat für ibn etwa« $rimifd)e*.

©agen unb fiutfdjen gibt e« nicc-t am ©orb, aber befto mefyr IJferbe

an ben SRaaen, wenn fie aud) nur Ben Dauwerf gefertigt finb. ©ie

eft Iwt er bei 9?od)t unb ©türm jmar nicht feb^r beauem, aber flcbcr

auf ib.nen geritten

!

Änt liebften nimmt er hartmäulige liiere , bei bentn er tüd)tig

an ben ©raffen rtifjen fann , l>auptfSd)licb fü^lt er fld) aber auf

einem «ferbe wetf, weil er fid) in freier ?uft befinbet nnb um fid»

(d)aucn fann.

«m näcbften SDforgen fteben bie Koffe unb SKaultltiere bereit.

3b,r Ku«feb,en beruhigt ben Docter feh^r ; allem *lnfd)ein nad) finb

fie feine Dtrrd)ganger , bie tjtrabb^ängenben Cifren, ba« fd)läfrige

«uge unb bie burdjfd)einenb«n «ippen fprecbnt für eine lammfromme

©eflnnung.

Unter ©enuftung Bon Ccffteinen unb Ireppen gelingt ba« Auf

fiten, nnb bie @efedfd)aft begibt fieb unter gü^rung ber nebenher,

laufenben Xrtiber auf ben ©eg. 3n Grmangelung Bon ©poren, bat

fld) jeber mit einer ftden Reitgerte bewoffnet, unb »ogel an ber

feinigen ned) eine fe&arfc ©pree ongebradit, — ber ©*elm, er hat

fdion »ieter ©treid)e im X.-pf. *1* bie Jpufe auf tem ©Lagen
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pflafier ertönen, öffnen ficbbie 5eivfterfcbalter, unb neugierige, fdjwarje

Äugen bitten au« ten WantiQen berter. SBtlcbrt Weit«- befäße nutet

feld>cn Umftänten nid)l tie uerjeiblicbe GiteMett, ein wenig mit bem

i'ferbe ju (efrttiren! GS will nur nid>t reit gelten, bie Ibiete finb

ju freram. Ded> febt! bet Dcctct, hinter tem »egel reitet, befemmt

e« fertig. Da« W«b wirf plcfeltcb lebcnbig, fdjlägt ^tuttn unb

eeru au«, fteigt (etjrngtabe in bie $öbe «nb febeint auf ten hinter,

beinett geben 511 wellen. Der arme Dectet wirb leichenblaß : al«

ber Sattelfncpf nicht nteb,r ausreicht, utnflammcrt er Irampfbaft bot

$al« feine« Xbiere« unb erwartet mit gefcblcffenen klugen fein S^icf"

fal. Seine bangen Streuungen beginnen ftd> bereit« ju erfüQen, nnb

ted) ift er fid» bewußt, bent ¥ferte (einerlei Änlaß fcla>cu XcH>

betten gegeben ju b,abrn. (iincr ber Xreiber reißt entlieh, ba« Ib.ier

am flrpfe nietet, unb ta Ü<eg<I injwifdjen bei Seite geritten ift unb

e« beffen Stachel niebt meljr fü^lt , läßt e« ftd) auch balfc beruhigen.

Ter Xecter wifdit ftdj beit flngltfdiwciß ab ; einen Äugcnblitf bentt

er baran, jurficfiubleibcn, aber bie ißlamage wäre ted) ju groß, unb

mit ftcifdjeat ©letcb.mutVe itiuujtt er fegar tie Sfecfercicu ber Äame«

raten bjin.

Da« näebue 3icl ift Saguna, tie ehemalige §attptftatt terOnfel,

circa l
1

;
Weilen ton St. Gtuj entfentt unb 1 700 ftuß übet bet

s2)(eere«fläcb,c gelegen. Der an febreffen Äbbängen unb Schluchten

nsrbeifüb,rente unb fteil attfleigente iffieg »«bietet iete» feb neuere al«

(stritt reiten, ein ®lüd für ben Dectci.unt einige ante« Sonntag«»

reitet, obwohl ib" Uferte noch öfter fehj unruhig werten , fcbalt

i<cgel in ihrer Wäbc erfebeint.

Die Senne ftctjt feben jirmlid) b,ccb, al« tie Wetfentcn tie Statt

erreichen, beten ebe gra?beu>acbfenc Straßen uut rcrfaOene Wcbäutc

einen triften Gintrtuf madien. Jiacb, langem Sitten ftnbett fie enb»

Ii* einen öafttjcf, fertern jetoeb cergeben« etit ftcübftwd. Sic

tennen bie jpamfeben ^Jcfata« itccb liidjt genug, um 511 wtifen, baß

man ietc iKaljljett, tie man tert einiunebmcn beabfiebttgt, 2 ! ©tun-

ben rcrljerbcflcaen muß. Gin halte« Dn(}enbi?affermclcueu ift bie

einjtge aitfjutreibente Grfrifcbung — fdjleo^te Äuafictiten für eine

treitägige Xeur.

Trdj Orctata mit feinen parabieftfeben (harten unttcrÄuSficbt

auf ein franjftftfdfe« £>etel winft, unt nadj (iirjcr 9iaft miro rötetet

aufgebrodjen.

£*alt ift ta» ttaurige Vaguna im ijftidcn, uut tie ®efellfd>aft

gelaugt auf ba« hinter itjm gelegene ^lateau , Don wc bie Straße

ebener wirb unb ein fdjneHetc« ftertfemmen geflattet.

Die ft* t/iev bictente tountef»eOe«u«fid»t bewegt bieWetfenben

jebcd) einen 'SugeHblicf ^alt }u maaVn mit tfere Äugen an beut f3a<

ncrama Weiten, ta« ftdi tet ib,nen an«fcreitet Jaguna mit

»einen grauen cermttlrrten (Gebauten, au« teren Witte bie eljvmürttge

Vtatfeetrale emprrragt, liegt ju ibtcn ^üfjen. <äi macht au« ber

i\cme nicht mehr ten Giiicrud ber Cibe unb bei IRutu« einfüget

Wtöpe. Umgeben cen lachcntemdSrün üppiger (9tfilbr, et'byöb^t e« nur

ben latib|'d>aftlicbca JHeij turdj teil lietttraft; ba« Äuge rub)t

wcbjgcfällig auf jeinen bunfelu.Oäuiermaffen, unb tie mclandjrttfcbcn

T6ne tet jut ÜHeffc tufentea jttcftcrglcdcn, welche tet milte SBtnb

hetaufrtägt, frimmeu tie Wcmrljcr nur nrd> empfltigltdjer für tie

Sdifnititen te« Miltes. Da« gclcige OMb ter in reidin ,^uUe

wpgenten SBeijen» unt SWai«feltev wecbfelt mit brm bunflen örün
ter jnr (ic-dKntHcjua)t biciienteit (Sactu«pflan)ungen. Rieden ren

wtlten SRcfen frtetigen bie <3tfilte ein, unt ittre b!afjrcth,en «lüttjen

betedeit wie ein leppid? ta« ö>efträudv

SJcn tret Seiten turd) grcte«fe 5el«maffen umfcblcfffn, Bffnel

ftd> ta* UeblidK Ibal auf ta« Weer, an beffen fernem ^crijente tie

3nfel (Mraa L? anaria [\ä> etljebt, übergoffen reu tem bläulichen Dufte

tet trcpi|'chenSltmc«pf>äre. «uf ter tiad; St. ßtuj füb,tenten Sttafje

fietgen in langfamen lid'jaiJgange fdiweibetatcne ftameele unb Waul>
ttjiere b,crauf, beren pbantaftifcb gctleitrte Tvittjrer auf einer 5Kcb.rpfeifc

ta« Cbr tbrer mufifliebentett Ititerc ergi.
;
(.ctt. Än ten Äbb,ängen ter

iV-rge tlettern wagebjilfige Riegen unt fueben in gefährlichen Sptün-

gen eine mebjfdjmedente 1>fanje ju etb,afcb<n, mäbtenb bet $iirt, auf

einer rorfprin'genten fllippe fte^ent, fte bewadit. 5tu tjoljer, fp'(f{(

Jj>ut rett braunem frlü teeft ten mit reidjer j^üDe febwarjen ^aare«

gefebmüdten «epf ; ein lunftlc« feit weißem SlMenieugc gearbeiteter

Wantel umfdiließt tie feljuigen Wtitber, nnb geftupt auf ten langen

.VMrtcitft-ib, fehaut er finrenb auf Nt* remanttf*e Tbal \\\ feinen

iS'W». tac ci teilen ein u.e betreten ijut.

Die Serge ftnb feine ^eimat, bie Xtyeu feine ©efpielen ber

Ätntb,eit, feine ®efäb,rten im fpätetn Sltet. 3u einet $ti)Ur Weldie

einft feine Bcteltern, tie @uand>en in bie Seifen gruben, bat et ba«

ficht tet ©elt etfclirft. Sie bient itjut al« Söcb;nung, wenn et ftü)

felfcft einen $etb grüntet, in ib,rer 9<5b,e wirb einft fein 0rab fein.

3n Ijalbwtlbem 3uftanbe anfermaebfen, fenut er faum bie ©ebilrfniffe

ter (ittilifatien. Seine gerben geben ib,m ^at^rung unb ftleibung,

nnb er fet/nt pd) nid>t nad> antern ©enüfftn, al« feine Jkrge

ib,m biete«.

3ur ?infen ergebt fid) eine Kette con fpipen ijel«fegeln. Än
ib/Ter gleichmäßigen 0crm, t^ten fd)wat)en, ausgebrannten Ära«

tetn, bie wie breb,enbc Sdjlünte fid) effneu, fennjetöjnen fid; bie 8u(<

fane. Ö« btingt (eine 9iaud)f3ule au« ib,nen, itjre Stänber fnb Den

(Suphcrbictt unb baumartigen Öricetn befränjt, ba« nnterirbifdielieuer

im 3nnern ruljt feit langet 3cit, abet bteSewebnet bet 3nfel wetten

ten 3«;t ju 3<it burch Crberfthütlerungeu baran erinnert, baß ba«

frucr nicht ganj alcftfaen ift unb fie auf untenitinirtem öcben fteben.

3m ÜBeften ragt ber Mar unb unDetb&Qt in ben Wclfentcfen

Äctber empci. Sein ftuß prangt im fcbfnflen Smatogt eine« üppi«

gen 33aumwud;fe« ; ein grangetbet Stteifen be^eidtnet bie QJtcnje ter

ißegetaticu, wäbrenb ein blententer Sdineegttrtel ben ©ipfel umlagert

unb im Vtd)le tet teflcctitttn Senne weiten wie ein ftra^Unbe»

2Hiteer erglättjt.

3n ber Sertie auf bem tiefblauen Ccean fd>immern bit Weifjen

SegeUDcrilberfab.rentev Schiffe, tie wie leuajtenbe fünfte am a>oti-

jente fd>wimmen , unt in bet nahen Umgebung be« $afen« Den St.

Gtuj fcbauteln ftdi bunberte ecn fttfdjetbceten auf bem b/ellgrfitten

9Beete«ftreifen, ter wie ein Äranj tie 3nfel umgibt unb bie geringere

©affertiefe bejeiebnet.

lieber tem ganjett ©eutälte lagert eine tiefe, fonntäglidte diub^.

! Xer Jpimutcl leuchtet int fcbfnflen ?ljur, tie Senne wirft it)re erwär-

menteit Strahlen auf bie frifdifprcffenbe »atut, unb ein milter fuft*

haudi führt au« tem Xt>ale arcmatifdje Düfte ju ten §6ben tntper,

auf ten unfere SKcifenben, in fliUefl S*auen Derfunfen, ba« wunber«

bare Schaufpiel genießen.

Doch plöplich wirb ihre itoHtfchc Änbadjt untabrethen. Gin

I h^ii unerwartete« 3ntcrmejto leuft bie Vufmnffamleit ton beut

3iaturgemälte ab unt in weit h?b«™@™r<<»'>f ihre eigenen, werthen

^erfönlichfeiten.

Äußer bem Werte be« X?ctorfl h*t f«<h f*on währenb be« gan«

jen «Ute« namentlich ba« ÜWaultbier te« Lieutenant« »ohr auf eine

auffadenbe Söcifc benommen unt feinem Weiter nicht wenig Sorge

gemacht. Gr hat halb tie Stenerborb-, halb bie iöorfhcrbbraffe fdiarf

an ten Söinb geholt, um fein Sabrje°g beffn ju fteuern unb auf tem

richtigen Gurfe ju halten , allein ba« hat bei bem fterrifdjen Xhiere

wenig gehoifen. G« treibt ftet« ÄUetrta, geht feitwart«, wenn e«

Dorau« feil, feblägt hinten unb Dorn au«, fobalb e«SBogel« Schimmel

in Sidjt befommt, febenert feinen Weiter gegen jeben SBanmftamm unb

jebe iDfaucr, bie ftd) irgrnb in ber Stahe beftutet unb bringt ben fdjweiß«

triefenten S9ohr, ber mit laupferten beffer, al« mit Dierbeinigen um-

jugehen oerfteht, fafl jur «.krtweiflung. 9tachbem e« bei bem aUge-

meinen alt feinem fivertn eine fiirje ;)iube gegfnnt, fo baß beffen

Äufmertfamtcit nicht ungeteilt ihm ^ugewantt fein muß, will e« ta«

Unglücf, taß ein Xrupp ßauicclt um tie Gcfc te« Hohlwege« biegt,

an beffen Wüntttng ftd) ba« ^lateau ausbreitet, auf bem unfere 3Wa-

rinecatallerie Jpalt gemacht.

Sefanntlidi ftnb Uferte unb Aatneele Äntagontften unb Derab«

fcheuen ftd) gegenfeitig ; (aum fieeft baher ba« erfle bet mißgefiaüeten

2bi«f f'inen «opf au« bem ©eblwegc, ala untet ben ^fetten unb

aHaulihieren bet Weifenben fid) eine aagemeine Unruhe funbgibt, Den

ter felbf» «ogel« Schimmel ntdjt attagefcbloffen bleibt, fo baß eifletet

nnr an ft* felbft ju benfen hat.

Jnibefcntcre wirb a6er S9ob)r«) Sahr^cug fetjr unbequem ; (ein

SSraffen hilft; e« bäumt ftcb foplcplid», baß nur ein tnergiftherOJrtff

nach temSatlelfnopf ten Vicutenant tor tem herunterfallen bewahrt.

Dann läßt e« fid) ebenfo fdinell auf tie SUorberfüße nteber, um mit

feinem geängfliaten Weiter auf unb taten ju gehen.

Sicfc Sleifpiele oerterbeit gute Stltetu fiaum tjat e« fieb in

©alopp gefegt, aU eine gleidjc SButb feine Dierbeinigen Äameraben

erfaßt, unb im «ugenblide jagen aDc Setfiernianet vi utm ä tem'
über bie Mäche tabin.

liä ift cm Sriemenneu mit .Viutemiffcii in t'eftet (>orm, unt
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tie SPcarinecacalltrie bietet eine ©enrebilb, »ie e* fid) »elfl feiten

bem Sinfel eine« aKalet« präfenttrt. Sintt unb recht« fliegen $üte,

SNfl&en unb anbere ©egenjlänbe burdj bie Vuft, bie'3Ügel f,nt lp*8f*

Uffen, bie Weiter boten frampfbaft ben ©attelfnepf eher tteSDtabnen

erbafcbt. Iobe«fcbreden malt fid) auf ihren @eftd)tern , $aare unt

9f«ff^8§e flauern in beritentaler Wicbtung im SBinte, ttäb.renb bie

fcbnaubenben Weffe in nnaufbaltfamer glttd)t über © :r:f unD 'Stein,

Über Serg unb Z^al bureb Süfdw unb Dornen ihren rafenten Sauf

»erfolgen. S3obr«»abnflnnigerfilepper iftcoran; eine Bfertefehnauje

bab,inter, ber ©djimmel, über ben Segel aQe^crrfcbaft verloren, linf«

cor ihm ber Xoctcr, bie übrigen finb etma« jurüd.

»eb,r unb ber Xccter überlaffen ftd? repgntrt ihrem ©djidfalc,

nnb erikrer erwartet mit gefebleffeuen Äugen ben ÜRement. »e er

beim ftentrrn mit gebrochenen Wunbböljern (Srntcn mit »einen) Boll«

ftanbig )um$Jrarf gemacht »erben »irt. 9fnr ein« toirft er fld) cor,

baf er nidjt fo Berfidjtig gewefen ifl, einen Hnfcr mitjuneljmen , um
im 9cotyfaQe cor 'intet ju geben. Xem Xcctor ift ade« Xenfen cer>

gangen, Sögel bagegen oerliert bie @eifte«gegenn>art nidjt. Cr beugt

fid) fomeit, wie möglich comüber unb bleutet fein Bferb bureb ©djliefjen

ber «Sebaufloppen mit ben $änben. Gin leneriffapferb lägt fidj

jebed) wegen feine* fteifen Xreuie« ebenfowenig »ie ein englifdje«

Äawifletiepfcrb pariren, wenn e« einmal im 3«8e <P- ©<tym«
mel galeppirt beflb^alb ruhig amter, nur fdjlägt er je$t einen anbern

SBeg ein, ai* ber übrige Xrupp unb rajl feitwärt« felbein. Sumpfiger

Sehen, in ben ba« Xt) irr bei biefem neuen Hurfe gerätb, wirft jebodj

beffer, al« ©turjader, unb Sögel befinbet fldj in furjet 3"t in einem

SHorafle, in bent bat bis über bie ffnie eingefunfenc Sferb fidi feftge«

laufen bat

Xerfelbe fldj im $atbfretfe ju bebeutenber Vänge au«tebncnbe

SWeTttft fefct einige taufenb ©diritte »eiter auch tem «Kennen ber

übrigen Äameraben ein &\tl, nur nidjt fo aUmäb,lid), ba er bort bebeutenb

tiefer, mitSBaffer bebedt unb ber »oben bi« unmittelbar an benWanb

m» ^.
SU« bie nnglüdlidjcn Weiter bie ©afferflädie cor fldj fehen, wirb

e« febwart. cor ibren Slugrn. Obgleich ihr (Slcmettt, feinten fle Pdf

nicht mit bem ©ebanfen befrrunben , fitb bemfelben mit fo ftenerlofen

9at)rjeugen anjncertrauen , nie fle in ihren Uferten enttedt baten,

unb ein eifiger greft fcbürtelt fle. Xedj aud> bie Uferte feilen bie

flnfldjt ihrer Herren, «m Wanbe be« ©umpfc« angrfommen, pariren

Die Xb,iert be« Lieutenant« unb be< Xceter« fo au« bem ©tegreif,

bafj bie con biefer neuen ^eimtüde nicht« ab,nenben SKeiter über ben

^>al« fort unb jeb^n Schritte weit in ben SRorafi fliegen. Son ber

naebfotgenben Xruppe machen bie näd)fien einen gleidjen »a\U> mortale,

n>5t)renb bie Uferte feffatenfreb am Ufer flehen unb auf bie jappela«

ben Setcegungen ityrer geftranbeten Herren flauen , bie nie jVröfdje

in bem ©djlamme umfjer unb bem feften fante ju frieeben. Ttr

SÄeft ber SWarinetaDaflerie langt fpäter unb cereinjelt an, jeboeb flnb

ifjre 9ieffe etwa« humaner nub beguügrn fld), He einjelu auf feftem

»oben abjufe(jen ober »obl gar im ©attel ju laffen.

Xie flcb je^t bietenbe ©cene ift foftbar. X'\t j&tppltx im Dlo-

rafte erreieben nad> Bielen Stampfen Ijalb erftidt unC natOrlicb con

eben bi* unten mit einer Vage febmarjen ©djlamme« bebedt ba« Ufer.

SWit fcbmerjUcb Cnjcgenen 0)efid>tern reiben ficb bie meiflen ibee ge«

fdjunteuen ober »erflauebten ©lietmagen. ftafi alle finb ob,ne »opf»

bebcrfnng, ber jurürfgelegte SBeg ift bamit, fewie mit cielen anberen

cerlcrenen Qkgenftänben beftreut, bie @arberebe bat bei bem

ben Oagen burd) ©ufd) unb Dom entfe|licb gelitten, unb ber ganje

Jrnpp mad>t ben fläglidjften Cinbrud. 3m $intergrunte erfebetnt

Sögel, ber feine ©träfe erhalten, unb ba er bie Weitgerte oerlcren,

nur mit grffjter 3)iühe feinen ^aleflarrigen ©d)immel au« bem Dtt-

rafte l)at jieben tonnen nnb am fernen {»orijonte erblidt man bie ju*

rüdgelaffenen $üb,rer, nxldje mit Cntfe^en ben ©puren itjrer bureb-

gegangenen 'Sflegebefocflenen nachlaufen.

SU« bie cerfd)iebenen (Gruppen fld> einigermaßen con ihrem

©ehreden erholt haben, cerfud)tn einige minber »efdwbigte ba«flben«

teuer Com b)umoriftijdien ©tanbpunfte aujjufaffen; fie reüffiren jebod)

nidjt, tenn bie meiften flnb ju empfinblidt »on bem Unfälle betroffen.

Seljr befenber« ift äufjerft ungehalten über ba« ©chlammbab ; fein

i\(ed an ifa,m ift eerfd>ont , aber er betheitert in fräfligfter Säkife , tbit

feile biefer ober jener \)clm , ttenn er in feinem Veben je teieter ein

anbere«, al< ein ^ferb unter ber 9faa beftiege. Um tuiebrr ju ben

ctrlorenen ©ad)cu ju gelangen, muft ber ganje 3Beg ncdi einmal tu>

rüdgelegt »erben, unb ba je&t jeber Weiter feinen @aul an ber $anb

führt, um fleh ntebt einem abermaligen ^arferteritte au«)nfeQ«n, gebt

bie« Biel langfomer con ©tatten. On jiemlidi trabfeliger Stimmnng
etreiajt man naen einer «luncc eneueo oas cerpjngmpsoue yiaieau,

»o fleh auch bie legten $>üte »ieberfmben. «n eine Sertfe&ung tet

fo grwaltfam unterbrochenen ^ifportie ift unter foldjen Umftänben

natürlich, nidjt ju benfen. Xie« fdjeint auch, allen fe felbftcerftänb-

lidt, bafj berfeU"" mit feiner ©übe ermähnt »irb. 5ür eine

teur ift c« )u »eit, unb »er »oUte fo fflb,n (ein, nach fo bittaen Gr-

fahrungen »ieter ju fferbe ju fteigen. ©djrceigenb tritt bafaer bie

@efcQfdiaft nach furjer Waft ben Wüd»eg an, bie »ioerfpenfligen

Ib^ieu hinter pdf berjiehenb, bie ih^ten Herren neth manchen Summer
bereiten, fld) ebne »eitere« in jeber corbeipafftrenben ^fii&e nieber-

legen ober plfelicb eine ©ch»enfung in eine $>erte friebliche Gfel

machen , bie if)ren SBeg freuten. ?atjtn, fd)»ei§triefenb , mit ©taub

unb ©dtmutj bebedt unb mit allerlei Weitconfequenjen gefegnet, er-

reieben bie Weifenten enblieb Vaguna , »o fld) »ieberum bie genftcr>

febalter Offnen unb bie febttarjen fingen con beut morgen abermal«

au« ben 9HantilIrn b«cerfcbauen. 3Beld?er (iontraft! Wiemani*

benft jetjt an flofettiren, unb ba« Vädbeln ber ©chSnen fdiueitet ben

Xentfcben rief in« §erj.

(Sin »ie eine ?a»ine dn»ad)fenter $»aufe con »ettlern unb

©trafjcnbuben bilbet ibre G«lorte bi« ju ber ^ofaba, »o fie »enig-

fien« einige Wahe finbeu. <5« feftet geraume £eit , ehe bie ©puren

be< Abenteuer« einigermafjen certifgt ftnb. 9iach mehreren ©tunben

gfb ulbigen Marren« gelingt e« auch, einen etrea« fräftigereu 3mbi§ ju

erhalten , al* SBaffermeleneu unt Dlicen, unb gegen Äbenb tritt bie

getäufebte ©djar ihren JKüdoeg na* ©t. <äxu\ an. Xie«mal

triumpbirt aber ber Xector ; e« flnb 'Bageit geutieth«t, unb balt raffeln

fte burd) tie oben 2tra§en ter ©tatt. 9?ur Vientenant »ehr bleibt

jutüd
j er h>»t f>$ 8fWWeTtn ' CPn i c6' afc Ilur »uete benunen,

»enn er teuren über Sant madtt, uub ta er in Vaguna fein« te-

femmen fann, jieht er e« Cor, ben langen SBeg tu ftufj jttrfidfulegen.

3m $erjcn tief feinen Veichtpnn bereuenb, at1)ittet er juerft »ieter

froh au f » tr ixt Xed«planfcn be« ©eeftern unter feinen %1i%cn

fühlt unb gelebt flcb feinlichft, ohne 9Mb ntcfjt »ietet fein fiebere«

©ebiff ju cerlaffen unb flcb bem »ccbfelcellen Vanbleben antucer>

,A m ^amiftentif^e.
6lne SBilöMij tut fccririi XcntfctUnb«.

II. »ie lerfgrater im »binlBe»*).

Xie im Wbintncb arbeitenbe letfaiäbercotonie teftebt au« etwa 3öuu
Steten, tie im SRscr graben, unb flegen lim» Sebiffern, tie auf Ääbiieti,

rcctcbc Qi^entbucn ber lorfberrm flnb, ben lorf auf ber (laBel oeefebiffen.

3!te beben flrbeitertötine Rieben Staffen ton Jtrbritfuebenben fetbft auf weiterer

Rente, tit tur SReeneaburqer CSten je bin, berbei, tie bann in ben untliejenben

X Srfern ibren fflobnfiU oufieblagen; Biete berlclben baben Steilen a>eit nad> ibrer

IBebittrng. Ana) au« ben berabgetetmneuen ^antrrertent unb fetbft au«

ben Sertreebetn rterutirt p<b bt«(e©e«J!frrung. öanbibaten ber 6trafbäufer,

ftecf6rieflia)lB<rfe.tgte febletajen fid) bäuft« unter falf«em Warnen ein, rca« um
je eb<r aefebeben taun , ba tie Hrbettttrafte aefttefat finb tmb bie lientrole

nicht jn jtrena geübt »irb. Stete weil tie ftattjtt tert wieber au«jui>iiren,

Biete ober »erben bnru) bie febwere arbeit wieber )u trbentliajen Stenfdjen,

unb eriutbe« M ein neue« lafein. SKe Keinen Öranbbefiber in ber «abeunb 6

LZ
•) €fc»c SHo. ft. 6.7'J.

laffen ibre trnerbte wabrenb ter lorfteit in beu öruben arbeiten, unter brr

Ochmanns , bafj fie jur Crnte wieber an bie t'antartfit geben ; aber biefe

tilben nur einen fleintn Srui&tbcil, t(t gtöfjte 9J!afj* finb uiubiängiae terf-

gräbtr. €ie ntüffen febon um ter fajweien Arbeit Witten leäftige, an»-

banenibe Sltenfebrn fein, unt fieb witbrenb her -.'itbciifjeit gut unb fubftamieU

näbten. »ie metften fueben berörube mggttebft nabe jnwobnrn, ttnb (»haben
fidtbieumlieaenten SHer mit einer fioiemfteniebac beeifltert, bie ibre eigene,

einbeimifebe ifewobnerjabl weil überfteiat. »a« £erf l'inum j. ba» (onft lion

Seelen tablt, bat leetbiebrcifaebe^abl. »ie flrbeiteT, bieinber^übewabnen,
aeben adabenblicb na6$aufe unt bringen fteb frilb ihren Setavf an'Ttabruna

mit. »ie entfermer »omicitinen geben weebentlid) einmal, ober aneb eeft

nad) mehreren SJodjen nad) {laufe unb oerforgen fia) bann in cntfpreeb<nter

ffieife ; ihre ^auptnabrang bitten Jtleifd), €ped , Qtet u. bgt. Pt biefe finb Ben

ben Unternehmern btedbattiartige Kütten auf tem Ktoert fetbft errichtet , in

bereu SNitte ta« (iemetetr fleht, in weleiem tüte Ölcde jur Regelung ter

«rbeit bangt; neben bem liomptcir iü meiit eine gr&cnt.wtb'cf'aft einanich

tet. »ie Kütten flub ftein (i4 gu§ fange, 12 guj »reite, 10 tfuS «eqei ; in
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tcräVittc lauft (in fä)maler®ang mit nicbriger Srttcinfaffung, unb ;n>tfd)en

bic|(t unb ter ©anb nad) betten Seiten ift fUc bit einzelnen Arbeiter eine

i'agerPätte abgetbeilt , an beten gufjeube gegen ben ttang ja ein Btrfd)lic§-

barer Mafien ift, res Itter feine Sictualicn unb fonPigttSigemhum eerwabet.

£>ir torfhenen liefern batu nur eine erlitte Streb; Selten uub2>eden haben

tie Arbeitet fellp mitiubringcn. (Sine folehe $ütte fa&t IS— JoSWonn, fo

tafj im bep«n gade auf eine jete fagerflatte 5 DSUen Staunt femmt
Augeuicugen flnben biete $üttenb?rfet ben $ettcntetteuttaaten ibnlid) : pe

beben pd) (autn von brr fd)mu|}ig- braunen Srbe ab unb finb aud) im 3nr.trn

litmlid) febrmityig, jumal et an oller Stiftung feblt, wat bei ber Stetige bei

in ben Kütten filafenben ?eute nnb tt>icx bnid)na(jteii Xracbt aud) einen

filier $otten)ottrobütte ähnlichen 9trud) erjeugt. Sin Srittthtil bei Arbeiter

rtroa wohnt in folgen Kütten, nnb jwar berechnen bie terfberren leine STtiethe.

ffial nun bie Atbeit felbfl anbelangt, fo lann fie felbfreetPäubliä) nur iro

Seminer ftattpnbeu. unb itoar ift bie £auptieit Bern 1. f!ai bit 3)(itte Dnli;

muffen tic Änedjte ber benachbarten Säuern jttr Crnte fort, unb et

mit eeimtuberten Äiäften gegraben
;

aud) finbet p*) nad) ber Qmte
nur bie teile 3abl fieber ein. Snbe Cctober wirb Se'd)luf) gemacht- Bo
eine neue OrSberei anfgethan rcirb, muffen erft bie Sanäle aulgetieft werben,

unb bat lohnt am beften. ©e bie Orube (a)en in regelmäßigem Setrteb peht,

arbeiten fielt 4 Statin in Accorb mit einanber, 1 Senf er, ber bte »bete

4>umntfd>id)t abfliegt ; 2 Stecher, einer, ber im Gaffer pehenb, febichtertreeife

ben Zct f berijenial abfiinjt, unb einer, ber Bon «ben hinein bie terfpüde »ertical

abfebneibet; tiefe beibenrceajfelnregelmäBigab. weil bie ©afftrarbeit biean-

flrcngenbfte ift; enblid) ein Seter, ber bie abgcpeä)encn Stüde auffd)tch<ci.

Sine folebe Abteilung «on BierSKanu (wo bat waffer febrmäcbtifl iß, fommt
eutnabnttre-eife nod) ein fünfter, ber S a) i p f e r binju) bei&t ein ip f 1 u g. 3>a

ieber fiett tiefelbe Arbeit »errichtet, erlangt tr jebr balb eint grefje Sittuopläl

baren, unb bie Arbeit gebt ungebeuer fd)ncO. ©fihrenb ber Arbeit gebt et,

reeil jeter pd) mcigltd)p beeilt, febr Pill ju, feiten bort man ein SB ort; bat

fehrecre SBerf nimmt feib unb Stele ganj in Aufbruch ; man glaubt eine

arteitenbe Kafebine tu (eben, fo abgetnrffen nnb gleichförmig finb aOe 9o
feegungen. 3>a fola)e t*ft8ge oft mebrrrc 3ab» mit einanber arbeiten,

haben pe pd) Biflig in einanber eingelebt. üDiit Sonnenaufgang beginnt bat i

Xagewetl; »tele inüffcn fä)ou nm 2 Uftr 9tad)lt eon $aufe aufbrechen; ber >

Anfang reirb bejeta)ntt burib Tinfjiebimg einer ga^ne auf bttn Som^toir,

eben fo bat Snbe. Deber Vflog mufi rcbä>entlia) 1 lagererrtt liefern , ein
|

fagetvert befielt in ungefäbt H.uiioIorffiSden. Tiebtbarf tr ntdjt arbeiten.

Jabei terbient ber eeljer ungefabt I Iblr. 2« War., bie übrigen etroa Mblr.
I ii 9igr. Seim Üamalgraben (ann ber Scbn bit auf 7 Xtyt, fieigtn. t>at

ber €e|jer ben lorf gefttiebttt, \e beginnt bie leiditere arbeit, ben iotf in

f(genannte fingen }u fe^en, t. b- in luftige SBSnbe, in benen er trednet, unb
ben getrodnetcu natb ben täbnen auf ben banalen ;u tranoportirtn , »ett

tura) Sarren, mit i>unben befbannt, gefebiebt- Xat fttdj bat bat« eint

?{ebenbcvclierung eon 2—3(iuo {mnben. jiefe Srbeit berridjten nur bie

fcbirSaVeren SRavncr , mtifl aber jraucn uub Ainber. Sine grau «erbient

tr8<benltia) elira S Ztyt., (in Äinb l - -2 ZtyU. Zit Stbtittje« wirb bued)

Jgiübpficle unb bat3Nittag«effen untirbrod)m, bie tnSgliibft fd>nttt abgetban
trrrten ; ter Senter mnf] für ben t'ftug bat Sodien beforgra; ber gtToobn.

lidje Zxatl ift Äaffee unb ein leidjtel «JieT. 9ian) e«jl»B ter Jlrbtit fod.1

fid) ieber irvne Sbenbrnabljeit felbfl.

J)ie lorfarbeuer ftnbauä) in ben 3)l)rfcrn eine eon ber übrigen ISnblid)en

iöreSlternng febatf gefoitberte Ülaffe ; fle b«*en ibre eigenen eammelblahe
unb ©Uten. Sie lerfbenen baben cen guten Tetanien gehabt, bie $cli{ei

in bie ^ünbe ber Arbeiter felbft }u legen ; fie galten nur einen $affeb/r
i Wbinlud)auffeber) }u Sfiuntn , btr aber nur bie «uffiajt über bie Öauäle bat.

£ie U'oliiei ift im Jntereffe ber Vrbeit febr ßreng unb rcirb mit ben ftdufUn
unb bura) nniribcrruflid)eii Sulfd)lufj von ter Arbeit, ber bann für bat gan^e

SRecr gültig tfl, geübt ; »äbrenb ber Srbeit barf irebtr Srartntrcein gttnui-

ttn , ned) geraudjt »erben ; bat 9iaud)tn ift nur Sbenbl erlaubt. — Uebel-

ftänbe finb bte früben ^ciratbat in gol^e bei reiben Serbienftet, fo-

bann bie jeitige Abnabme btr «rüfte in golge brr batten Arbeit; SDtänner

im haftigften Alter baben erroat ®r(ifenbaftet ; (ein Zcrfarbeitet reirb alt,

gieber unb ?angenent<ünbuugen grafftren unter ibaen , femer Scrroilberung

btr 3u£titb , bie fo balb alt moglidi mit in ben lorf genommen nmb unb
träbrenb tiefer 3eit leinen €<bulnnterrid)t bat. Safj bie lorfarbeiter et

f,u einem narb^altigen ffloblflanb briugen, (ommt beinahe nie Bot ; et ift ein

fid) fielt ncruiirenbet Proletariat, bat ant ber ^anb in ber; ättunb lebt.

Üi'iibrenb ter Arbeittjeit ifl leine ?<etl) unb ein reid)et. Ufbigct Seben; ge-

frart wirb nidjt, unb bn ÜBüuer pntet leere fiaffen. Ha pe nun an gutet

Veben geroibnt Pub , fo rcirb ben Sinter über auf Sorg gelebt , roat einen

gtofien Xbeil tet Commereeitiettpet ist ceraut eerfdjlingt. Sie »eiierab-

trcbiienbtn Arbeiter (>aben meip ein (leinet Vanbeigcntbnm unb bePitbrtt Pd) bei

bem ZorfvetbienPt am »oblpen. Aber bie Oemeinben nm bat Pud) berum
leiben unter bitfir Ifap fejir unb baben für bie (Stnlieger lein regtet $trj.

Cm nciterer Ucbcipanb ip, bafj et in ber bortigttt Oegenb faft gar (eine

•5»Snbe jur l'anbarbeit gibt ; aQet gebt in ben lorf unb eerPebt bie nötbigen

.(•antgriPc btr Sancrcirtbfcbaft gar nidjt mebr. Am trcplofcpen ift bie

Jlintertrjiebting, ba bie ßltern ten 2ag über abteefent pnt unb bie «itibtr

trübe mit ben rcf«n Arbeitern, namentlia) ben eajiffern, in Serübning lom-

meu. £>er «ä)nlunteni<r)t ift (dum ;n reguliren ; ieljt bat man bie Sin-
rtd)rung getroffen , tafj bte Sinter friib bit tu Übt Stbulumetricbt baten
unb tarnt erP in« lorf gfloffen werben, uub tafi iSonntagf Steligiontunter«

rtd)t pattpnbet. Jliefe Sinridjtung fd>eini na* eitlen feb(gefo>(agenen l'er-

futben |u gelingen. Aud) bat man ten Anfang gcmad)t, bafj bie benachbarten

^aPoren anf bem lorfe felbp fnrje (Sottetbtenpc imgreien abfallen, unb bie

lorfarbeiter Pub tiefer (rinric$tung gern unb freutig entgegengelommen.

Aber erP in nrutPcr 3 ( it bat man anj btefe nid)t unintereffante Sclonic

balbnnlbec "tute tm$erjrn bet Vanbet fein Augenmrrl tu ridjiot angefangen,

unb peb ibtet in geipiiebfT Sejiebung energifeber angenommen.

SBit rinn tut Wr«! toacbfci pttl.

SBäbrer.b einet (itmlidj langen $efuä)ct , ben ein fran)8Pfd)er ilratnr<

forftjer im «Sommer 1847 in $ammerftfl (im rjo^en Werten Monregent ge-

legen), maebte, bentertle ereinetXaget amguge bctgeltriffe ten (leinen, gar-

ten iStiel einer Art Wo^nblume, bie ant bemSoben bereortafbrirSeu begann
unb nod) im Qrunbe bet 3)?oofet rubte. Gr jog feine Ubr : et war bie iNtt

tagtPunbe. — Um I U(t maf) ber Stiel biefet äRobnbluine 2 Sentimeter

;

um 3 Ubr i
; um .% Ubr png bie ftnotbe btr Slume an, pa> ju entfallen unb

brutliaVr gönnen anjunehmen; um II Ufjr Abenbt blübte bieSlume in edler

$rad)t auf ; unb er brfanb pd) gegenüber einer farbenreichen SRebnblumr. —
3t»ei tage nachher fammelte tr ben reifen Samru biefer fjpanie ein, nub am
Snbe beriffodk löpe er eon bemgnfj btt geltriffet ibren abgePcrbeuen Stiel,

ber \u eettrodnen atipng. — Siefer Same , nad) gran(reia) gebracht unb in

gutet Srbreia) forgfaltig gebflan,jt, hat pd) bort nicht rafeher entreidclt, alt

anbere eurobaifd)e t'panjen. Acht Zage brauchte er, um aut ber Srbt bei -

eorjulommen ; 1 1 läge , um pd) )ii entroidcln unb fap ebeufoetel , um feine

Änotpt ju jeigen unb feine ©lume ju BoPenben. 3n einem Slima , bat ihr

nicht inrief: ,,^ilt emporjulbrePen , ober bn reirP tobt fein, ehe bu bat atteu

©efen auferlegte t»<fc« ber »epretuetion erfBüt h«P," lieg fie Pd) gemätblid)

3ett , wie ihre äehroePtrn um pe herum ; anpatt in bret lagen , wie Pe et

im norn>egifa)en 8at>planb tbal
,
geboren ju rrerben , tu leben nnb ju Perben,

braud)te pe baju mtttbrPen» Biet eoOe Stonate in tSaril. V. g.

SHadjbrucf.

I<r 9tad)trnd nimmt in einem 3Ra6e überhanb , bafj bat literarifd)e

Sigentbum eoüpjinbig fd)ub/lot ip. (ttrofje unb (lerne Slatter machen pd)

fein (DereiPrtt bataut, entnxbtt mtter miglicbP eetpedter Wetoittng ber

Ouelle ober gani ohne tiefelbe ibre Spalten mit fremtem önt )u füllen.

Namentlich teerten bie Sefud)e bei Wellie unb Söget eon galdenftein rüd-

fid)itlot naebgebrudt , »äbrenb Biele grofje Slitter un|cre lirlaubuii auf

lepale ffleife Borbet eingeholt haben. ?öir woOeu flu tietmal auf tie *am-
haftmachung ber fchulbigen Slitter Beriid)ten, machen aber roieterbolt barauf

flufmeiliam, ba| wir jeben 9tad)brud unnad)pa)tlid) Bcröffentlicbeit trab

grrid)tlid) »erfolgen teeibeu.

St ip eine Seteinigung mehrerer Slätter tm ©eil, nm einen gemein-

famen Sd)uf} gegen 9tacbbiud jn febaffen, unb im 3ttertffe ber fd)reer be-

nad)iheiligten Sd)riftPeHet unb Journale rufen wir bte $ilfe bet f3utli(um«

an, nn« 9<an)brnd414He betanut ju mad)en , benn teat helfen einem Statte,

bat barauf halt .nur CTiginaUSeiträge )a bringen, bie graten becuniären

unb geipigeu AnPrengungen , wenn ein Äilifel, einige tage nad) Sr|d)einen,

nod) ehe er in bie fcoabe ber Abonnenten anf bie üJtonattauigate ge(en

«emeiugut jebet ©in(elblattet geleerten ip.

Oritfhaftett.
8«»t Mutig ttjcW an unl 6k Vit» lim ttbenlc tu Itutmira tut t

ICbufitn une o«wtt jirttfc bn SobUMtuttHi . tit mit LtH« nn In tr<J

Mbmriiltrit btrUtffiiH«» tcantti Bit titltr. tl» Hmutflmiuni Ur ntiDrn ecnitlgcii

•cfa4t '»twitifii* * «- lajl. -V ».8. m « , MMb lur tn 8ri»ijiitibtil »nfort
Rarnnrt ua» ttn »mttttnb no* nnbmii8tia)liini|n M« licsoibra.-virrfcn nitic« *ianc<
inF«ttlb»tt m ircdt» - tmn 9 1. 1« tt. — 3tr mint*, nur Httett co« Hani»tioji|tn»

*«nt In tittin |u kk«. ipub (»cn ts nnet brt ndttden üniin t-Utli witrn -
Btlbrtntiit II. - ,1bt .SitiKiitltä" bat un< nxbfi |«fiM>t« »orti 3bt .Ipcnijfui*« «tlccti

lim «ultn GtDtn (bnn int - Hm «m tic «x(fiifrcun« ttrni tntfptäitt : - V. t> iu

Ntn-9tM»la falftn €it frinl »on MijtH«*tn. tat i«tt»t*fl um tNuitmniai tibtx.

fmn Snnlnril X In «|.S. btt«. - ötSnttt ttt im II. >l.itt«. Si tt «8. tt-

iNb«1tn IninnMtitiiicn I« t>m üxit. eaxbaatn «etm la tiptMbmtu Jn Xtntfcalanb
tritt f« 4<ffttlflt nm »anto^ifttn MtUbtl In l'ttmin unb {im. Vtttttm tn Ma«bt»nt«.
fit tun« UfTt9tn« no« btt»tf<»Tfibttnfl in m Vinn HittultoborcbtHl t«t »t«tt. ^Htltunbc

*b. I ffn Itbtm nniflötigen eonbojtfkn atlitftti traft«
<rtnmtn Vtftt« In »t»l»t €it tinntn bit rcclt |«r I . 8ttlt Itt f«ttne bt» »culj

JBUVIm <t<tcin> tut UnitTRsBnn!) Inwlibtt Stttna unb Kitt tlonUiai in allt* Hittn
«nb bn «atn öcatdrittn bttetiiai«tcitttit Iiibat ; bo« n»tt irr:« tefttt i Iblt , bofbalbt
I Ibtt ftti tm*bjntltt «b. CStlttirt» in I«(klbct(. W»nnl tut* fclnt gitfn Wanl
eiilonrnni tu Witnlkn bn XrmbiulrtttTlt. bot rtn (vmrtrtttntV fit bit Ktfltl^tn V"
»Intt« übtrntamni Ilt tt»t €<ttt ttat füt bit «ittliib 3nralibtn tl«« «an^twlnu tttn

M.mm Iblt. (tbto»l. tlt II ettltM Iblt abnxtirn. bJimt bit «ttturltutn ^l«

l> rtt jfctl. irr bot «bjtrtbnttfabon« bo« .lnrotibt^tfto atnttaigt b<btn »Itb. rtniott-

nu^tit nnttTftll»! »ttbtui ti'nnoi riltunn »üb bti feloai ttlbft aui et« irliitlont liltltt

für (ttnt r
«trlb unb
ifdu^tnfolta i

61t ntrttii Ii« no« eint Seile atb

btt S*ln«t aufinttftam. bit irlt 3b«tit ol« «am »vt|U«ll« eotcfebltii. bcionKt« n>o< bit
»iTtJmttnea Itu»atnoaf«tl3itii,|eii bet ^«nncirtionti unb i;tra6oi onbtlrlHt. Title «

Att-t* «ttrll ttbc enlfftt«e». Zrrttl »tt »Ifle« , etftWt« bitfrlbe I

laame» m tat

br«« felitne««»«

«flofung M Mehna in Wa. 6.

Sigenlcb pinlt, greunbet toi find , frembei tob dingt.

3ib«ll : Sie fflittroe Caiitenfbihl. «obeae eon »torg ijtfeliel. -

Staarmatj. Son gr. Sthlegel. 3uuPr. eon S. *rerfd)mer. — i*raflliautiet>e

9i5d)te. II. 1 2d)lnf)>. Son 9tcb. Aet-faBeniant. — 3>a» ©eib tet Äaraiien.

(2a)1ufj>. Nob. e. SW. ©en Ate». — $euünitccnicn au* ber ^oAiommer
jcil. II. 3)at Äirfcbepen bei 3fad)et. i)(it JQupr. — Silber a. t. Sccletnr.

Son 91. Serner. IX. ÜRarinrcacauerir. — Am gamilientifchc.

©riefe unb ccubungcn fmb ju ridjtro im btr SHrtocllon brt Satjrim in X'ri^jig, foS^tDtjt Jtr. 17.

Unter Serantteertlicbfeit eon 3. Slofing in Stelrfelb, herantgegeben eon Dt. Ho brr! ttornig in feipftg

Sertag ber »aheim-etpebUien een Delbogen • «laftn« m UuUfelt» unb «etti«. - »rud eon Xtfxfctt . ttittig in frtp rtS .
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l£*iu Deutföc* eYnmilicHblnt. mit 3lliif!rntioncu.

lirj^cim «?cdjciitlic6 unt ift turch alle iFucfcljantlunaen unt ^eftämter tiertcljiljrlidi für IS Sgr. :u bestehen.

Hann im iEScgc tc« Vuchbantel« an* in wjeiiiit «heften beteatn werten.

III. 3nl)rHfllII}. [Aasgrgtbm »m ZI. Seormbir ltffc fltr ?,ibrMitg l:inft «u>m tfitober JSW? bis babin JS6T. 1867 8.

pie 25it.ro. ^uienfpifjf.

«cerHe ton Wcarac f>effficl.

3mmer efter crinneite fie fidi, wie treu mit licbercU Vu

tclf ftet« an ihr gehantelt, wie er ftc eigentlidi immer bcfdiüt>t,

itamrntlitt audi \a ftbjeiten tc« wüften, alten Vautcuipibl unt nie er

nun entlieh in feiner großen r"iebc »« ihr fid> aneb mehrfach taiu ber

gegeben, ten Vicbfkn für fie |M iuebat. Da« machte icf t ten liefften

(Sintrucf auf ta« ..»tri, ter Jvau , wübrent fie*<f r-ertem aar nirbt fe

befentfrt becb anacfdjlaaen ; lurj, grau lihriftiane wüitfd«te, wenn

fit fid? baruber aueb :•:»<: t noch niebt cotlflantig flav war, jefct

jden ,iai uid)t mtbi red;!, tajj ter Ibccibiijdi gcfittitcn Wirte.

Daren aber bat« ter Vetter nicht tic gcringflc Vlbnung, ebwebl

cr'8 leidst genug in ibren tilgen bättc lefen tenucn , welche eine gar

offene Sprache reteten, wenn aud> ter iUunb ned) ftumm blieb : aber

bat fcefc OJewiffen wegen tc« gcfpielten Vetrug« batte ten fe

feharfftebtigen flNann blinb gemad t.

H\« e* gegen ten «^rü^liug ging , Ijaüe fid» tic ttittM faulem

fpibl feben i,u allerlei ringen entfchleffcn , Pen tcueu fich ter arme

Setter nicht« träumen lieft, benn wäbicnt ta« tieuc §«j im Stillen

immer necb fein (Jljnfttanidvn bcflagtc unb auf ten infamen Streb

wifch ten ffeltwebel fdimpftc, Ml ta« jeug ljt<It , ccrfpürte ta«

tibriüian'.d'fu fclbft laum ned) eine SebnfudM nach tem (geliebten

ihrer 3ugeut ; fie batte tcnfclbcu ocllig r-erlercn gegeben, unt eines

läge« ertappte fie fidi babei , wie iie halblaut tu fidi frlbfi fagte

:

.Auf näcbften £>crbft b<'r,tl b i: »4 meinen lieben Vetter"

Sie würbe febr retb babei, al« flc ta« fagte, aber befebleffen

war'« beeb, benn ta juft ter Mnedjt in tie Stube trat unb im '.'Inf

trage tc« Verwalter« nadj ten neuen Vfertrgcfdurren fragte, tie in

Gücbraud» genemmen werten feilten, ba antwrrtctc fie baftig, teri{cr.

waltet feOe bed) mal auf ein IBtHtt ]U ibr herciutemnien, aber gleidi.

,0* fag'« iljm auf ter Stelle!" fprad* fie entfeblcffen »u

P* felbfl.

iWad» einer deinen SL'eile fal) fit ten Detter über ten .»>ef

femmen — fie freute fid) ter Stattlicbfeit, in welcher tiefer «Wann

erntjertrat , ein Wann rem Sd<eitel bis tur Seble. Cr retete iu

tina Stagt, unt tie Stimme te« -iiiainie«, ter langer um \\c getient,

al« einft ter Gr,\>ater um tie fajene Walpel, flang ihr webltBnenter,

al« je, fie trang thr mäditig an« £erv
»Unt wie fauber er immer gebt!* fpraeb ftefreubig bewegt, in»

tem fie ten Memmenbcn mit frauenhaft febarfem 93li<f muflcrte.

Ter Setter trat in« $au«, fie herte feinen militärifcb ftraffen

Iritt auf ten Steinfliepen unt halte aueb baran ihre freute, al« n
aber tie ?büu i'ffnete, ging fie ihm rafeb entgegen.

.^uten SNcrgen, Gbriftianieben
!
" rief er laut.

.(Muten iWoraen!* entgegnete fie leife unt lennte ibn fenter-

barer 2S?tiff nidtt ta^u cinfeben.

Ttx bettet nahm tie ibm targereidite, bfibfd>e, mute, glüdliibc

.^ant in feine gewaltige >Hed;te unt flreicbclte Tie mit her i'infen , wie

er gerne (hat j
tie if.sre aber war beute, ;um erflen Tl&U in ihrem

feben, ter allen, treuen Seele gegenüber verlegen.

„ffia« wiüft Tu, Chriftianicbcn t* fragte ber Verwalter, ebne

eine Ahnung Cen tem Wüd, ta« ihm befchieten war, .mach'« t r ..

idb mu§ nadi ter Ü)iüblt hinüber, riellcidit ffnnen wir beule Waebl

nedi mahlen!"

,. U'Jti werben nicht gleich »erhungern , Vetter*, entgegnete tie

MtlM unt nahm fidi fehr ^ufantmrn, .wenn wir htute Üeaebt auch

nicht mahlen; ich wellte Xid) nur mal erbentlidi au«^anfen; auf tem

$ef uub im igelte traupeu bifl tu immer )ufticbeii, bei mir in tri

Stube aber niemal« . feit Du ta« Ie|jte 9Äat in Berlin gewefen, baft

Tu mir audi nidit ein einzige« 3Nal au« einem Sudie, cter au« ber

Leitung rergelefeu : hoft mir nicht einmal einen luftigen dteim ge-

bracht unt wcif:t ted>, tafi id> ta« für mein Veben gem babe | Tenfft

Xu tenn, weil idi ten Xbeerbufdi, Ceti habe ihn feiig, tenn er ift

Wehl langft tett! habe aufgeben müffen, ich, leeQte nun audi ten

Stäffnurf niiffen, nieinen lieben Vetler, meinen älleften i\reunt?"

Die SBittwe glübete im ganzen ÖefidK , al« fie ba« fagte , tem

Veüer aber idiefi ta« Vlut fe gewallig |UM Serien bei tiefer tKebc,

taf; er tettenblcicb würbe, halb aber ermannte er fid», fafde tie grau,

tic er fe gewaltig liebte, !,wifcben feine mächtigen 'ilnue unt rief: .<Si'

Du A>trjene'iih"flianidien ! £erieiie-(ibriftianid<cn
!

" unb al« er
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ficb niederbeugte, um itjr tie bltifyenbe SBange tu füffen , »ie er fenft

oft getrau, ba wentete tieSBittwe ibr runtt« Köpfchen, unb tie?ippen

rettet begegneten ftd? in einem hrifjen Stiig.

Darnach lief? her Wann ta* Ijcchaufatbmenbe 2Beib au* feinen

Hrmeo, brüdte ihr bie £anb unb lief , eljne ein ©ort $u fagen , bin-

aufl, braufjen aber ftimmte er mit wahrer Deunerfiimme ein alte«

©eltalenlict an, machte eiuen riefigen ©a$ über bie $>ädfelfebneibe

unb rannte tum $cfll?cre ijinau«.

„9ia, aber ift tcrScrwalteT luftig beut!" fagten tie Wägte unb

flauten bem Daccneilentcu lad)ent unb neugierig na&.

Wit ganj anberen ©efflblen aber blidte ihm bie ©ittree i'au«

tenfpib.1 na*, bet gingen bie Äugen über cor purer Äühtung,

Vm «beut erft fam ter Detter »Dieter ; er fanb fein Herten«.

Gbrifiianidjen lieber unb freuntlidjer, al« je, er la« it)r aud) »ieter,

wit fenft, feine Garmina cor, unb erhärte beren einen jiemliebcn Ser«

ratlj in le|jter £t\t nufgeflapelt ; fie waren begreiflicher 3s?eife faft

alle, toie ein wel|lcentitienirtrr $äfenbraten mit ©ped , tid)t mit

Komplimenten für bie t)übfd)e SBitttte gefpidt unb gefielen terfelben

faft ned) metjr, al« tem Dicfeter felbft, »ao viel fagen »ill. Sie

bräche bem glQcffeligen ^ceten gar bewegt tie $anb unb rfttuute fefcr

anntuttiig teffen t)cb,e Äunft ;
ad), toie flnb bie ifrauen ted) nacbfict>

tig gegen bie Cafe, tteldfc itjnen )U Gbun erflingen '.

©e aing« benn mehrere Jage; jeben Wergen nahm ftdV« bie

9Birt»e ftft Der, tem Detter ganj tapfer teil Sorfcblag tur .fmratb.

jn modjen, unb brd) tb,at fte« lein Wal. Da« junge 2Beib mar toie«

her fdjfltbtern, toie ein Wöbd)en geteerten, feit eS ficb Ben ter neuen

flieht ju bem Setter ergriffen fütjlte. Oe länger bat aber bauerte,

beftc febudnerner »utbe bie 2Bitt»e unb beftc »eniger »agte fit ton

btr $>tiroth ju reben
; fie battt e« fehen ganj aufgegeben, felbft baren

anzufangen unb »artete jetjt febnlicbfl auf ben Eintrag Bon feiner

©fite. Da« toäre aud) etgentlid? ganj in ber Ortnumi, gewejen,

ober ba hätte fie lange »arten fennen, tenn ter »etter fühlte fid)

erfttn« tur 3«t Biel 411 glficf feiig, al« tag er nur ten toeitem an

eine Seränttrung bätte benfen mögen, unb bann würbe ber bäum«

lange @ejeü niemal« ben Hiutt) gefunten fyaben , feine SPerbung an«

jubringen, tenn bie SLUttwe Pautcnfpib,! mar ja eine reid)c Skfitjerin

unb er ein armer Sei »alter. 3n früheren Reiten mochte er wclfl

barau gerächt t)aben, tie Gttiifliaue ju betraltyen, feben lange aber

tjaltt ib,m tie« 3'c' unerreichbar gebiinft; 3at)relang »ar fein Dia)»

ten unb Draditcn nur tarauf gerid)tet gewefen , fie mit bem Selb«

»ebel Xljeetbufd) tufamiticniubringcit; e« fam iljm nicht ein Wal
ter ©ebanfe, tsf$ er jefct ter Wann fei, ter Gtyrifttane au« cct SEili«

»enftbaft ju etlffen beiufen fei, unb er fab in it)rer 3änii<b(eit für

ib,n nidjt«, al« grcfjmüib,ige greuntfdiaft utib pure Öilte.

©er »eif;, »ie lange fid> tiefe beiten armen, mliebten Seelen

neeb fe mit einauter t)eruntgejegen tjälten, »eun ib,nen niebt ein

Wädjtigerer ju $iilfe gefemmen »äre ! fein öeringnev in ter 2t)at

fam itjnen ju $ilfe, al« ter ftfnig seit Greußen.

Om örüt)jab.r nämlid), al« ter Wenig jum Hriege gegeu

Defterreid? rüflen liif;, »urte plcfclid* audi ter lange t'evttaltcr ttem

neuen $»cf jnr Warteljnt»et)r nacb Wagteburg einberufen, unb auch

Vutclf ftä«marf eilte fefert ju feiner ftatjne, eb»eb,l feine Stimmung
bajumal nidjt« weniger al« friegerifd), fentern gerate tjfdjft liebetcD

unb jirtlicb war.

Die fSttiglid)e Sinberufung«crtre war aber für it)u in bep»

pelter ißejieljung ein grefje« ©lütf, benn erftlitb fanb nun bie2Ditt»e

i'aulenfpi^l in ter Aufregung t«r tbräuenreieben abfd>iet«fiunbe tetb

ten Wutb, ttm geliebten Wanne lujuflüftern : „2Benn Du glficflid}

beimfetjrft, Vubelf, wellen wir ein ^aai werten!* unt bann würbe

ttm ftben beginnenten Übeln ©evete über i^n unb feine iÖMttwe eiu

Önte gefefyt. Die Wägte batten nämlid) fdfcu feit einiger £tit ein

fd)arfe« Sluge auf tie Viebenten gelabt, e« waren järtlicbe ©erte

belaufet uut »eiteigetiagen »erten, man brätle i*emerfungen baju

gemacht, tie eben nid)t ren befentcrer ^atttieit jeugten, unt irräulein

Gtitba Sieinede, tie Scbtoefter tefl £beramtuianu4 IHeinetfe auf

Stfctie, eine Heine runte1?irfcn utib fett »ie eine 3£adilel, Ijatte ale

ehemalige Schulfreuntin tib,riftiauen* tiefer feben allerlei warnente

ScrfteQungeu, Denn audtnea) in jiemlid) terblümter SSJeife, tu niaeben

gewagt.

SU tiefe« Wetcte wurte je^t turdi bie offene ISrfläntng ter

SBtttrtc nictergcfdjlagen, bafi fte ficb ib,rem Setter verlebt habe unb

1]
nadf bem flriege mit ibjn ter ben Sltar treten Werbe, (tretet »urte

über biefen Gntfcblufj begreiflid)er Seife aud) meljr al« grabe netb,«

toentig war in Oueblinburg unb Umgegenb , — ba aber bed) (einer

wa« bagegen baben (ennte unb übertem ber ffrieg tie Slufmerffam-

feit aQer mächtig in Änfprucb nab,m, fc »arb e« balt frid über biefen

1?uuft.

Unb ftiü fafj tie SJittwe l'autenfpi^l mit il)rem t>erjen MeÜ

Eelinfudit auf tem alten $ef ; ned) fleißiger al« fenft ta« fte in ibjer

tleinen jerlefenen SÖibel, unt wie eifrig fie für t«n Siebften in ter

Seme betete, braueben wir nicht ju fagen; ebenfe wenig, »ie glüef

«

feiig fie war, wenn ib,r einS-ltpeftbrief in«$au« lief, ber faft immer

reimweifc abgefaßt war. Sßir »cQen Ijier nur bemerfen, bajj tev

llntercffieier üubelf Sä«nuuf immer am beftcu terpreuiantirt mar

int ganjen @arbelant»ebrbataillcn Wagteburg, »a« bann mehreren

flameraben aud) mit in ©ut fam. ©craft b,atte ter lange »ermalter

rem neuen $>ofe feine ttfentere @elegent)eit gefunten, fid) au«tujeich«

neu, er pflüefte perfSnlicb in tiefem Selbjuge feine ferberen, aber er

tbat al« ein »öderer Wann überall feine ©djulbigfeit in ©adjfen wie

in S?fbnten.

3m luguft, ol« ber rjriebe fd)cn feftftanb , »ar tie SBittwe

Vautenfpibl eine« ©enuobent« juin Warft nad) Cluetlinburg ge»

fahren : fie »ar gar luftig unb guter Dinge unb buchte im §erjen

febnjücbtig ter #e<h}eit, tie gar leinen «nffd)ub mehr erleiben feilte,

fcbalb ter Wetter een ter gabn* entlaffen; ta begegnete ihr, e« »or

ter tem neuen, ljed)ft vernehmen ^etel (Mrcbeder, ein Solbot oem

fiebeniintjmaiijigfien, ter feb,r bltid) ou«fa^ unb ten redjten Srm in

ber Jöinte trug.

Die aSittwe t)ötte in ttm ftattliehen «rieger , ter feine Gtjren«

»unten mit nicht geringem 2telj trug, halb teu (leinen ^eter« nidft

»ieter erfannt, ebweb.1 fie mit beffen ©cbweftern fel)r befreuntet »ar.

Der ftcl^e Siebenunbjwonjiger aber falutirte mililärifd», fafjte

mit foltatifa)em flnftant« tie glüdlidw ©aub ter SfBittwe mit feiner

ebenfaU« glüdlid) nedi heilen t'infen unt fagte fdietjent : .©djene

«rnigin, feben feit etlitben lagen t)»t>e ia) ©ie in 3hrer Kefibenj,

im ^alaft tc« alten $cfe«, auffu*en mit um Subienj bitten wellen,

tenn idjbate einen ©rnfj au« tem fernen ©ebmerlante au«jurid)ten.*

(StyrifHane, tie fefett an ihren baumlangen ©arbelantweh,rmann

tad)te, Wurte feb.r rett), wa« ter pfiffige ©iebtnnnbjmanjiger gleid)

bemerfte, »eetialb er tenn aud) lacbenb f crtfut)r : „3cb feil 3l)«n

einen fa>fnen©ru§ au«rid)ten tentem3elb»ebellfjeerbufd), »eiche«

tfcl?en «uftrag« ich mich hiermit gebührenter Waagen unt in aller

gerat entletigt b.aben will!"

<f<cter« fcherjte, aber ter ©d)erj Berging ib.m, tenn er fal), rvi§

bie iüJittwc fcbitccbleitb würbe. 3nteffen (Sl^rtflianc »ar ein ftarfe«

SDeib, fie fapte fid) gleich »ietn unb fagte mit einem etwa« erj»un<

genen Vädieln: „Sd>ctiften Danf für t^rufj unt S3ctfd)aft, wie fiet)t

tenn ter Iheeibufa) au«? unt »e h.at er tenn gefiedt, tat) man fo

lange 3ab.re aud) gar nid)t« een ihm geifert b.at?"

.So tiel id) weif?,* entgegnete ter ©iebenuntjwanäiger ,b,at

ter fteltwebcl immer in »erlin gcftanlen, bat 3lmen tenn ter Setter

nid)t« cen ihm erjäb.lt? Der hat ih,n ted) im legten aßiuter ned) in

Berlin befuetjt, uut turd) ben »etter l)at ter {JelDmebel immer 9cad)«

rid)t Den 3b,neu gehabt, »ie er mir fagte."

Die 9L<ittroe fautenfpibl mugte fid) mit Wacht ;ufammenneb.«

men ; e« »ar i^r einen äugenblitf ju Wuth. , al« müffe fie auf ter

Stelle umfmfen , aber ta« »adete SBcib hielt fid) tecb unb fragte,

wo • - ^eter* bleffirt werten fei. Da gab« tenn eine lange (Sr-

jäblung, wäljrenb welcher fie fid) wieter leitlicb ju foffen oermedjtfc

»19 fie cen bem ©iebeuuntjwanjiger «bfd)ieb nahm, b,atte ter

jwar etwa« gemerft, aber nicht cid unt wußte übettem aud) nicht

recht, wa« er eigentlich bemevlt batte.

(it)riftiane hielt fid) auch wader auf ter J^ciuifabit, be« ftnedite«

wegen, ter tie iHcffc teufte, al« fie aber auf ttm alten £>ofe glüdlid)

angefemmen »ar, ta lief fie auf ityre Jtamuier, fdjletj tie Ihür cer*

ficbtig hinter ficfa ;u, warf fid) wie tum lote crf*cpft auf itir *ett,

unt ihr ©ebmcrj brach in einen Strom cen IbMiien au«.

©ie »einte nicht um ten 2b«rbufd), fie liebte jetjt ten Setter

ciel mehr, taufent Wal mcljr, al« fie jenen je geliebt, aber eben »eil

fte ib,n fo liebte, trum »ar « iljr fo fd)rcdlid>, tag ter fie nun 3ah.re

lang fc fcbredlid) belegen unt betregen herben feilte, ©ie hatte tt)tt

ja eigentlich t.irum fo gemaltig liebgewonnen, »eil er fo treu bei

ihr auegebalten unb itjr beigeffauten , ten Übeerbufd) »ieter ju

finten. C« mar iljr gar ju »eh, tafs fie tiefe« ijerj untreu erfinttn



JJ5

feilte. grttliA fagte fie fiA , bag b« Sett« fit gtwig nur barum

falfA fceridjtft habe, um ihr $erj für fid> ju gewinnen, unb fit fennte

ü)m bat eigentlich nietet mal redft verargen, aber trej aQebew war
b« Set!« nun boA nta>t b« treue, aufepferate SMenfA, roie Tie ihn

fiA »crgtftellt, unb je madjtiger fie bei all tiefen (Manfen tie Siebe

ju ihm in ihrem CKrjen fpürte, tefto reiAKA« floffen ibre Ib,ränen.

<5« war ein fAw«er Xag für bie arme grau, benn am Nach-

mittag fam auA necb ein geltpeftbrief an, in wclAtm ber Setter

ganj anber» fArieb, al« in ben frübern. X« ©tief mar niebt mm»
weife, aber tefto untlarer, er fpraA »on ©lud" unb Siebe freilid» auA,

inbeffen fo feltfam, bag bie SBittwe gar niAt Wugte, wa« fie rarau«

macben feilte. <S« Hang fafi roie ein ÄbfAieb, unb je^t fühlte

iShrifttant im titfften $«jtn, bag fie ton rem Setter nid|t laffen

ttürte, niAt laffen fenne, rrefc ber »trübten Sift, treuem, ba§ er fie

3abwlang über ltnXh«rbufA getäufebt unb mit Sögen berietet hatte.

Gin liebenbe« SBeib ver^et^t eben alle«, unb e« bauertt niä>t

grabe »tele läge, U fjatte fiA ßbrifiiane tie ganjt @tfAiAtt fc b,ßbfcb

jurtd>tgtmacbt , bag fte bt« Setter« galfA^tit niebt nur entfAulbigte,

fonbern beinahe lebte; war btefelbe botb, nur eine grudht feiner

b,eigen Siebt jn ihr. Äb« freilich, ei gab ihr teA noch, immer einen

StiA in« £>«j, Wtnn fte baran baAte; i^re Siebe war bem Setter

geblieben, aber mit ber früheren Söewunbnnng war « »erbet, unb

ba« ift beA, fein ÖJtringe« für tili liebenbe« $erj.

60 »ergingen tinigt SBeAeu, wäljrcnb welcher (ibriftiane noch,

tintn ©rief Subolf« btfam, ber fit in grege ©eftttrjung mfefctt;

freilich eerftanb fit nicht ganj, wa« bat fonberbarc ©efAreibftl befagen

foDtt, btnn ber SArtib« bewegte fieb mehr al« billig in Silbern »cn

tintt Kühnheit ohne Olticfaen, aber t« machte ihr gar fAwere ©ebanten.

@lüdliA«wtife bauerte ba« nicht langt, benn bjlb barauf liegen

ihr bie Stabelmann« fagen , fie hätten« beim @tutralcemmante er*

wirft, bag ber Subolf Kä«ma« früh« mtlafftn werbt, weil feine

©egenwart auf bem ntutn $oft gar ja nStljig, nnt brti lagt baranf

btfamtn fie »on äJiagbtburg ganj beflimmte Urunte, tag ber Setter

am itaebfien Sonna6enb ^eimfet^re.

SOlit greger, «btr bed) nicht mit ungemifchter grtubt hvirrtc

tSfjrifiiane bem geliebten HHaune entgegen.

Äl« e« gegen bie Slunbt fam , ba fie bie Äntunft Subolf« tr»

warten fcnnte, fagtt bie Sfiittwt nod) tin "Dla\ ba« ganje SBeh ihrer

Wetanfcn, unb wtinenb warf f'A bie arme, tbyeriebte grau auf ihr

©ttt, nadfbem fie tie Kammerthür ju»or hinter fid> gar »erfidjtig

gefdjlcffen. SlöpliA fuhr f" auf , fie hatte feinen Schritt erfannt

auf ten fliegen te« £>cf<«, fie wufa) fiA, haftig tie Äugen unb ta«

betbränteSliulil} flar, bann trat fte berau« au« ihrer Kammer, fcbBner

citQeicht, al« fie iemal« gewtftn war. SBa« fit in biefem äugen*

Mief weQte, ta* wugte fie wohl felbft nicht ; mit bem $>eimfebrenten

)it jürnen, war ihr unmöglich, ganj unmogl-d»; e* 50g tura) ta«

liebenbe frerj fidKr eine leifcahnnng, bafj ter thnreWaun fidj red»t«

fertigen uub feine üReptitation reieber h«fttlltn wei te.

llnti ta ftanti er tenn, tcr ftattliihe Öarttlantwehrmann , fed>«

€d>uh h«h n«*> f«hr ; «r trug einen großen ©lumtnftraug in

btr <Mnb unb lachte im ganjenöeficbt, al« (It^vifciaiie au« ter Kammer
trat. Gbrifliane aber h"b ihre«ugeu ju ihm auf unb fanb ihn ftatt*

licheT unb feboner, al« jcmal«.

..^erjeni-öh'if*'* 11«*«"!" "<f " mit bebenber Stimme , u^er*

jfii«'l£hr 'ft ,l,n 'Q>tit, tdj fomnie'*

Xa tarn « mit unwittrftehltdjer aJladjt über tie SBittwe, näm*

(ich nicht bit Sitbe, fonbern ber fdjmerjlidje 3crn » u "b ftatt ten ge*

liebten 9Äann )u umhalfen, ihn an thr^erj ju brücftn, ihn )u h«jtn

unb )u raffen, rief fie mit fprflhtnbtn Äugen: .Setter, ba« hätte ich

nicht »01t l£ua> rrmartet; wenn« mir einer gefagt hätte, ich bättc t«

ihm nicht auf feinen (Sib geglaubt
, (unb bod) ha<" Pe * ttm ficter«,

lern Siebenunbjwanjiger , ohne Gib gtglaubt!) »on jetem anbern

hätte man'« gar nidjt anber« erwarten cürfen, aber tag Ohr mid> be>

lügen unb midi 3ahrttang mit faljdjcn Nachrichten hintergehen »ür«

tet, ta« war für mich f'"t llumcglicbleit. l'eugnet e« nia>t weiter,

©ttt«, btnn t« ifiaQe« heran», ttr 2h<«*>u;cb ^t, Ohr tjabt«

lauge gewugt unb habt « mir ccrh<imtid>t, geht — geht mir au« ten

Äugen:"

XHe Oarbtlantwehr ab« mar fc leidjt nidjt in tie 5lu4t ju

fcblageu, fie ftanb baumfeft unb baumlang auch in tiefem Sturme;

»er Seit« ging nicht , unb feinem >»är'« auch |d) Jierjlicher gewefen,

|
wieb« in Zhräntn au«brad), that bem armen Kerl weht, jtratal «
btnfelbtn ni*t rtebt btgiiff, ab« Skib«jorn fledte ihn nid>t an.

9Rit grog« 9inht legte « feineu grogen Strang auf ten lifd), anf

tem febon bie Xaffen jum em»fang«faffet georbnet flanbtn, fafjte bie

weintnbt grau bt i ber $anb, führte fie \a einem Stuhl— fte lieg flo>,

gebulbig wie ein ?amm, führen — nahm Sla|} neben ihrnnb fagte ein*

fad>: ,Ta hat ber leufel wiebtrum ein 9Äal fein Spifl, unb ta«

ärgert mid> febr, gerate ietjt!"

.Da« glaube ich," idilud^te tie ®ittwe, ,3hr fn» »"h auch

nur fc ein gewcMtfi-r iWenfcb, Setter!"

.©ewig, wa« feil ia) tenn anter« fein ?" fragte bie Oarbtlanb*

1
wehr febr gemütlich nnb ferste bann ernflhaft hi»J": .aber lag mid)

j
'mal ein bi«d»en reben, ^>er)eu«-(£hr>ftianicbtn , am Gntt ift « bed)

nicht fo fcbUmm, wit £>u btnfft ! Du hafi Ntcbt, id» habt Xüd) 3ahrt«

lang mit falfd)« ©otfdjaft h«nt«gangcn, id> fanb Dtintn Xhttrbnfd»

in ©erlin, »erfdjmieg Dir'« unb fagte, « fei »erfdjellen, weil fid> btr

bummt Ktrl gleich nad> Dtin« Serheirathuug mit bem alten Sauttn*

fpiht an ein ©erlin« SWat<h«t gehängt unb fid» mit tiefer »ertjei»

rathtt hatte. Nun badjte ich, 'nein §er$en»-(£hrtfltanicben trägt'«

gewig leichter, wenn fie hW, tag cerXhcnbnfch DerfdboIIen ob« tobt

tfi, al« tag er fieb mit ein« antern »«beirathet hat
—

"

9Wit grogtn Äugen fab) bie SBittwe ben treuen 9»ann, ter ab«

fuhr mit tin« faft «habtnen <Sinfad>heii fort: .frtilidf bat»' i* nitr

üb« ad ba« ©elügt imm« ein ©twijfen gtmad>t, aber ia> fennt' e«

nun 'mal n a?t fertig befommen, Dir bie Skhrbeit ju fagtn, benn id)

fah ja, wie feft Dein ^>erj an bem fpiOrichten K«l h«"a- *o« fti

nur ruhig, jtQt ift ja ade« gut, benn »or ei« SDodien ift bit grau

bt« Xhenbufd) an b« Sh»l«a geftorben, er ift je^t frei, wie Du frei

bifl unb id)
—

*

D« Setter fprang anf, nahm ben Strang, bot ihn t« Söirtwt

bar unb fprad) btwtgt: ,i<h ftth' »orDir, mein ^«jtnfl'öhriftiani«

d)tn, al« firtiwerb« für ten t>trrn gtlbwtbtl Xheerbnfdi
!

"

Schon torh« bti btr «tbt be«SttttT« war titNeue, wie eint«

©«ge« Saft auf bie Stele ber SBittwe gefallen, Vubclf« Nepntation

war tollfommen b«gtfteUt, unb xn nahrhaft glücfftligtm Scbm«)

fühltt Shlif*«ant , tag fte bem geliebten ÜWanne Unrecht getban ; al«

« aber nun wirtlich jultfct noch für ttn Xhtfrbufdj watb unb fo ftint

Siebt ju ihr in tem »oUfttn Ölanje ber Selbftlcftgfeit jeigtt, baflüfifrte

bie SBittwe glüdfetig in fidj h»"«": .f" 'f* »ch l ne(1> f{in{ ffr*u 8**

liebt werten, wie id> !

*

Sie «heb fid», aber fie »ermeAte t« faum, btnn fie gitterte am

ganjtn i'eibc
; hohe greubt flrahlte »on ihrem Äntlie, jwei 'Ufal »er*

fuchte fie \a recen, aber jwei 3Äal »eijagte ihr tie Stimme, entlich

fagtt fie atberule«, ab« mit tiner ganj unglaublich flcljen $antbe*

weguug: .Den Straug, Setter, ben Straug jum gtufitr hinau«.

werfen !

*

„ehrif»ianid)en ! $«itn«:<Shriftianichtn!" flammelte t« arme

Sctt« »«tuet.

.,8um genfl« hinau«!* wiet«holtc tit SiSittwe.

Die (»arbelantwthr gehcrd)tt ganj mafAinenmägig bem U'ora»

manbe. —
.Sc!" fuhrlShrifHant hed)aufathmtnb fort, „fojtfct tiant 3hr

bem Jpe«n geltwebel Xh«rbufd) ctrmelben laffen, « nu-ge fia) feine

jweite grau ho'tn, woher «'« luftig fti, nur com alten $>ef niAt, ta

wäre feine grau für ihn, tenn tie SBittwe Vautenfpihl bafelbft werbe

näAflen Scuntag üb« aAtlage mit ihrem lieben, lieben Sett«, tem

Subolf »a«marf, getraut!"

DauaA aber fAlang tie liebente grau it>rt Ärmt um ten ganj

btftürjten «ücann, brüdte ihn an ihre ©ruft, al« cb fte ihn niemal«

wiet« Icelaffen weüe, unb ber begriff erfl unter ihren Küfftn,

welche« rtlücf ihm ju Xheil geworben.

Uno tie SBittwe fe(tc t« wirtliA bnrA, «b» fte »ar fo tin rtfo»

lutt« SBeib! ö« würbe riebtig $oAjtit an bem ftft »on ihr beftimm*

ttn .Sonntag üb« aAt lagt" — Wa« für eine $cAj*it! 3>«

SBittwe Sauttnfpihl jeigte babei, wa« fie »erraSge mit harten Xhalern.

Hütt, wa« jirr greuntfAaft, Serwanttfchaft »nb NaAbarfAaft ge-

hörte, war gelaten, ter alte, wie t« neue $>cf hatte tiAtt (Sinquar*

tirnng, unb an breigig SBagen waren e«, al« fie jur JhrAt fuhren

naA Cuetliuburg, benn tit Sittwt woQtt fub cen feintm anttren

ibftor trautn laffen, al« »on tem greifen Ob«prttigtr, t« einft fit

unb ihren ©räutigam getauft unb confirmirt hatte.

X« öarbelanbwehrmann litg fia) al« guter «Breuge im .Neef



Ui fiiinig«" trauen, nnb er fah tarin fc ternehm au«, wie ein Oberfl»

lieittenant — fc fagte wenigficii« tic gute, atte TemoifcUe länne

©djitiin, mit gräulcin (£citha Neinecfe, tie Schwerer te« Cberamt«

mann* Ncinecfc auf Noli«, t^atte taten nei, nicht genug, renn fie

Mrjrieg fid> bei ihter Vergleidjitng fogar bi* junt (^eiictalrcajer, je

teinebm fam ihr ter Vutclf Mäemarf an Hinein >>c-d»><it*la
:
^< tct.

Von ter ifrant fagen wir nicht« weiter, al« taf; itjr juweilcn

eint bell: T;iä.ic übet ta* gliijfftral. Litte flutl:^ lief, mit faß fie f*

fa>an au«fal.t. tag ter altt gudj« mit ftin (Special, $err §eu, tie

mit auf \tx $ccbjcit warnt uut mehr al« billig ter glafa)e in»

ipracbtu , jid> gegenjeitig mebr al« ljuuttrt Dfal verfidierten : fcie

Sittirc l'autcnfpibl fei bceS, (in herrliche« Vieib uut taufent Wal

f
ebener, aU Vqtia Tief, te« reichen Viatintweiubrenner« Tie! einzige

logier, welche fccd» für fcie erfte Sd/Bnheit in bei ganzen Uuigegeub

galt, llcbrigen« febien tarin Vttcr«, ter Siebenuntywanjiger, niebt

gleicher IHeinung mit ben beifcen alten Herren »u fein, tenu ter hielt

ft6, trc(f feiner «rmwunbe, immer hart an fcie ?bbia Tief unb ließ

feinen Sani mit ibr au«.

IS« war eine große .fcoducit, ton ter, biefjcit« unt jenfeit« ter

Teufcl«mauer, uod> lange gcretet werten mhfc.

Nach bm neueften Nacbrirttcn fleht ter je<«i
(H Vcfiher te« alten

>>?fe«, >>err futolf »ä«marf mit feinen Vettern, teu Statelnunn«,

in Öerbantlung über ten 'ilnfauj te« neuen !r>fc«, unt fc weiten

teun artetteefer te« rotten $efe«, wahrjüieulidM:! tiefem Jahre noch,

nach langer Trennung toieter in einer $ant vereinigt fein.

„Ter Vetter mnß einen guten örojdxn taare« ©elf im alten

$efe gefüllten haben!" fagen tie Veute in C.uetlinburg teil Nejpect

ter tem Öeltc; wir aber wiffeu, baß ter ehrliche Merl tu tem alten

4>efe noch etwa« Vcftcrc« gefüllten bat, aUM^elt, näinlid» ein geltet

jürditige«, liebente« Seib.

grau Ghriftianc aber bat bi« jetjt ned) (einen weiteren Kammer
gehabt, al« haß tie Seutc üe au« faulet Öcwcbubeit noch immer tie

SBittmt i'autenfpibl nennen , unb ta« he<hpcetifd>c Vautcnfpibt Hingt

it>r, feltfamer Seife, lange nicht fe fein unb lieblich, in« Db,r, wie

ba«nrterbe: tfrau 8ä*marf!

Jim 'gtan&e bes juatets.

Xu« ber SDlappe eine« icifenben edjrifffleueT«. San SB. »Ol Xetflenburcj.

„Den grauen lä§t man tod> nie ©ereitigfeit witerfab.ren !
*

fagte unfere fdföne Skgleitnin, alt wir «efina »erlaffen b,atten

unb an fennn bafl^mten SBeinberge terbeiritteu, au« fceflen Zrauben
ter aObefaunte Socrimä öbrifri bereitet wirt.

»3dj bitte, tiefen rluefprueb, ju motitiren," meinte ter $räfi^

bent, ttffcn furjt getrnngeue 8«gnr eine entfernte 'ätb.nlidjftit mit

ter te« unfterblidien Snoppen te« ebten unt tljateuturftigeu bitter«

ten ter IVandja b,atte, ter jetc<h, nicht wie jeuer, auf einem öfcl,

foutern auf einem langen, mageren Uferte fid) bin unt b,er fdjaufelte.

„Se(jen ©ie tie gnäbige grau niebt in Verlegenheit, lieber £iu
fei,* fagte ter Vieuteuant jur ©ee, ,b,cren wir |d>weigenb ihre C-ra-

felfprüdje mit an!*

.M fann mieb in Ob.re fiumuie Di«ciplin uidbt fügen," unter«

brad) fcer Wala, ber neben ber Tarne ritt, „tie gnätige ßrau fagte,

ta§ man teu grauen nie ©ereebtigfeit »iterfab,ren ließe — id> fettere

eine lirflärung, tenn tiefe Sorte febtinen eine «nflage gegen ibve

Begleiter ju mt^alten!"

„Pcrcltu? rome? <li che modo? 1*») ertönte eine ^eitae

Stimme au« fcem Siatbtrab.

Tie Tau:e wautte fid; lätbelnb um.
„Kommen Sie fcceb näher, ivir Toctor!" fagte fte, „meine

«eußevung mar befonber« gegen Sie geriebtet*

»SBartenSie, gnätige grau, ein Hein wenig; meiu^fnt fcbeiiit

fidi eben mit ttm meine« 'Jiadjbar« etwa* ju erzählen ; feigen £ie,

wie fie fcie Mopfe lufammcnfieden ! icb miJcbte wetten, tajj ta«, wa«
fie fid» fagen, nia>t gerate febr fdimeidielbaft für un« fei, jetenfaU«

»id)t für meinen 9ia<h.bar, ter fid> etwa« uubel>agti* ju Vierte ju

jüblen fdieint!"

„Siran« fdil.eßen Sie ta«, tere^rteOer *e«culap" fagt ter

Nachtat, „idj glaube, idj babe in meiueui i'eben jehen mebr gelitten,

al« anbere Vcule!"
.Untere Veute' mieter ein Crafelfprud), eine ^nfpielung,

tie mclU'itt unb cjplicirt waten müßte, ntdjt wahr, $err Vieute«

nant»* fagte einer ter ©efeUfdjaft.

.«uf jeten gaO waren ©ie tamit nidit gemeint?" erwitert

fcer Cffuier, „Sie, ter Sie ten bal»flatrigen ^cqa\u6 fo nuifterbaft

ju ißgelu itiffen!"

,«lfc?" meint ter Vtäfitent , .warum laßt man teu grauen
nie Öercd>ligfeit Wibafabren? wir tonnen tod? nnntöglid» mit fcldjer

Auflage auf tem OStwiffcn ten Vc|uo befteigen, tenn wenu fie gerecht»

fertigt wäre, fSnute icb c« tem alten Vriimnibär wabvb,aftig nidit

terteufen, wenu er einen neuen Jiratcr unter linieren güßen ?fi«

nete unt un« faiumt unt fonter« tcrfdjläugc
'"

„Vu! \">err Vrafttent, wie jagen mir einen .Veitenfcbrccfen

ein
;

ich, will nur ein pater iK i uivi fagen," rujt ber Tretet, .... ich,

Menne, toft ich gefrern flbeno meine ^weifel tarüber auegefproeben

•) »arum/irievauf welche Keife?

b^abe, ob fcie gnätige grau beute früh 1»* rechten i^eit bntit feiu

wüttt. ©ie tjat mich befdjämt ! al« i* fünf SWinuten »er fech« auf

fcer Station atbcmlc« anfam, faß fie fdfon im Öoup4! Od) befenue

e« , — befenne fogar ned> , fcaß fie fcen Öfcelmuth fo weit getrieben

hat, ton Neapel bi« $ettiei. Wo mir tie Gifenbahn »erließen, fein

Scrt über meine fo ungerechtfertigten 3weifel faden ju laffen
!

"

„Skate, Toctor!" terfe^le ter Ve-et, „ein offene« Velenutniß

ter Gthulo iji ein milternter Umfianfc aber feilte tenn niemant

ton un« allen fein ©ewiffen fühlen unb Oh nfn nadiabiiien? Sie

fdjmeigen ade , meine öerren ' Nun , fc werte id) 3bneii fagen , in

Wiefern fie tficdjt i)it, fid> über un« ju beflagen.

. Un«? . . . fpretbenSie ton fidj!" memt ter mürrifeheNach=

bar te* Tcctcte.

„Von un« allen fprethe ich!" ruft ter antere, .wir waren alle

geflern noch unfdilüfflg, ten welcher Seite mir ten Vefut befteigen

feilten, ob ton Vompeji unt lorre bei G'-reccc, otet ton Vcilici unb

effeftua, ton allen Seiten würfen un« tie brillanteften Vcfcbreibungcu

ter beiten lernen gcitiacbt, wir fdjwanftcn hin unt Ijer, unfere ^ceije»

büdjer behanteln beite Touren mit einer ungewL<hnlid}eu llupartei»

lid'feit, unt ei wärt tieUetdit fo weit gefemuten, taß wir ten Vefut

gar nicht befticgen tyilltn, wenn tie gnätige tVan nicht mit falouie-

nifdjcr Sei«heit ten Vulfau .jmifeben uufaer OcfeHfcbaft gethcilt

hätte. Unfere 'greunte Weiten Wehl ie(jt fdion in Tcrre tel Wrecco

fein unt fid) mit un« eben tereinigeu ; wir werten un« unfere gegen»

fettigen liiittiüde niittbeileii unt einen teppelteu Ütenuß erjielt haben,

^tllc« tie« tertanlcn wir ter gnätigen grau, unt niemant ten tut«

hat taran gefacht, ihr eine Xanfat reffe )u trtireu."

„«bfcbeiilich!" jagt tei Vtaftcent, „wir finb wirfliche Sütfee-

iafulaner! ©nätige grau, wellten Sie tie teilte haben, Ohr Vfert

anjuhalten, tamit ich in meiner Cualttat al« Nefior ter oVfeUjcbaft

Ohnen eine Nete halten fauu unb . .
."

Tc<h tie fd)elmifd>e Tarne hat ibrnit Vferte mit ber Neitgerte

einen Schlag gegeben, unt tiefe« eilt im flarfen Xrabe taten. Tie

Herren folgen iljr, fe gut wie mfglidj, — eine tidjtc Staubwolfe

umhüllt tie ganje ©efeUjcbaft. So geejt c« faft eine Viertelflunte

fett bi« ju tem Vunfte, wo man tie Vantfiraßt tetlaßt, recht« ein»

biegt uut über tie i'ata teu 1n.")S tie Nicfatitng ter liinfietelci ein-

fojlagen muß. Von h«« ««» fann man bödjflen« im Schritt tor»

wart«, unt tie Tarne hält ihr Vfert au, um einen Vlicf inrüdiu»

werfen. Nur tier Vetfonen Kr tv»efeUfihaft ftnt ibr $ur Seite ge»

blieben: ter IKaler, ter Veet, ein Cugläutcr . . . unt fogar ter

Lieutenant jur See , welcher auf tem ihm f r e m t e n Elemente
feiner glagge - - tret} fcer fartaftifthen Venietfung te« SdjriftfteUer«

— aUe (5hrc gemacht hat.

Slher welch ©eläd)ter, al« tie am iireu^weg jtugefommenen

rttefwärt» fd'aueu ! Ter Teetor hält fieb am Satteltucpf feft — jeiu

Nachbar fdiwault ua<b tcru unt nadi hinten — einer hat fogar ten

J£>al« feine« Uferte« umfdflmigen — ein auterer hält f«h tetjweifelt



— unr —
an bcn Mügeln — unb ant $eri;ontc . . . Kr beleiblt $räfieent, btr, „9?un, iaj fitite el febr vernünftig , bafj bit ßnäbigc ftrau

wie fein iVeffe behauptet, „bebt £«" ljat! ... (Snbliaj in bie (Sa« tie iKcnte über lorre bei (Drtcco uidit tingtfdjlagen bat, renn in

(MMN wieber foüflänbig — unb btr Sübrer, bfii fie ficb fdjen am Neapel . . .
."

Cerigeu lagt in SRtapel befttüt, unb btr fit an befagttm Jcreujweflt ,.$ab' id)mid)cfrfünbtgt?* ... fragt bie fd»5nt jran latb,tnb.

—

trttarttt, eröffnet btn 3u
fl cerfttintrte ?at>a. „Wun, wenn vox populi fieb nidft täufdjt,* — fagt btr tyräfi«

m

m

Um Mit tti U(fus(t)|tl«.

Crljinaljttfrimna doi i Ij < 1 1 t r f Ij 1 1

.

Xer ^Jräfibtnt bat feine rofenfarbige Sannt burd) btn frfearftn

£K i 1 1 trrlortit, unb ftint tfieben werben tpigrammatifrfi.

„3d> tmifllUIC inieb," fagt tr, alt tr wieber nabe btr SKeiterin

ifi, »baß tit 'Jleapclitaiur ubtr bit Verliebe te4 Vefut«, feint S«M
in btr iKiebtung vcit %Htt btt Omca ftveme« ju lafftn, tin Sprich-

wort b*btn. ÜSJtnu idt niidjnicbt ine, lautet e«: Xapnli fa i pm-ati

e la Torro del Urecco Ii pajrn, wa8 man serbttitfcbtii rennte

:

2Ba« man in dttapel füntigt, ruufj man in Xcrre brl QktCtt büßen !*

„Utberfepuug ä In 2d}Ieg«l!" fagt btr Xeclc-r; .abtr cit Kita

weubuugl"

btnt — „allrrbing«! — efl wärt becb, ia) med)it faft fagtn, triebt

gtwtftu, Jhvcu tKeifegefäbrten, mit benen&ie nun [Aon \um biitttn

ÜNale, feit wir jufammen Venebig gtfeben, juiauimenlrefjen .
.

"

,KWt wa« .... Wa« wäre meine "Vflidtt gewejenf" fragt bit

Dame läd?elnb, ba ber 'i'räfitent iuncb.ilt.

,Ot«t ffmint bit feinte," fagt ber edjriftfteUcr „rao ifi

mein §anrwerf, ba« verfiele icb — Sie werben feljen, — wir

werben alle mit einem „Vllj" bie fclgtnbcn SBertr befl $crru iüäfi'

btnttu begrüßen!"

„Wun, (UM Surfuif" ruft jtner, t<r fcnreb biefe öemerfung
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etwa« aal bem Goncert gebracht ift — „id> fann efl bcd) rea^r^aftig

3b« i'flidjt nennen, un« 3hre Berlobuug anjujeigen,
giütige Srau !*

2Bie ter Sd)riftftetler e« »erauflgefagt — crtcmt ein aQgtineiner

Staunen«ruf ! - - Xie Tarne lädielt nid>t mehr — fte ift faft ernft

geworben unb brebt teil Kopf rem Sefuo ju — ter Sdjriftftcacr,

welcher alle genau beobachtet, bat jwei eigentümliche Bemerfungen

gemacht: tie eine, taf? teTwettfargelSnglänter fid) auf feinem ffertc

fpr.-ijt itnb eint« BUrf »oll Sellftbefrietiaung auf bie Taute wirft

-tie jutcre, bafi tcr Lieutenant jur See mit einem 2)hlc äußerft

Haf; geworben ift unb bie Spi?en feine« Schnurrbartes jcrfccipt.

9fai) einet fleinen falben Stunbt ifl mau an ber Gin«

fiebelei angcfcmuien unb hält einige Äugcnblicfc ftifl, um einen SKiirf-

blid auf bie wirtliä) bezaubernde Vantfduft, bie fid) ju teil tilgen

ber Xcuriflen ausbreitet, ju werfen. — Ter ©elf »on Neapel liegt

cor ihnen. Ta« Setter ift llar unb Reiter, «nb ihr Blid, ter

pen Serrente bi« jur 3nfel $tecita febweift, trifft eine Rüfieiilanb-

fchaft, wie e« in ber ganjen Seil feine jweite gibt — unb cur iljnen

jener ©elf, ba« febonfte aller SWcere, au« bem fie red)t«, faf» nctfi

in «etber gehüllt, tie Selfenfäfte ecn 3fa)ia fehlen, wäb,renb tie 3nfel

Gapri am fütlid)en 4}crijente wie eine Dafe in bem blauen SWeere

fta) witerfpiegelt. Spradile« grnieften fte eine 3*U lang ben berr.

litten Slnbltd.

3ener mürrifdje *Ka<bbar tefl Tecter« ift ter erfte, ber wieter

,»u Sorten fommt; fein ffert fjält etwa« feitwärt«, mit bem tefl

Tecter«, con ten antern getrennt. Gr beugt fia) ju feinem 9?aa)bar

b,in unb fagt leife : .feie wollten mir ja fa)cn lange erjagten, wer

bie gnabige Frau ifl, btnn ia) bin nidpt mit ihr in gieren) unb

9iom jufaramen gemefen.*

„Gincn (ebenen ttugenblid wählen Sie jn tertraulicben SWit«

tbeilungen", erwiterte ber anbete beiter — ,ia) weifj übrigen« nicht

»iel mehr al« Sie unb alle antern. — Sie ift tie Sittwt ter alten

GrccUen} con S* au« j£>», ned) nid)t 253abrealt, reift in Begleitung

ib,rer Xante, ter iDtutter jene« Guglänber* ta Derne — ift lieben«,

würtig, get jtreid), b,rV(ift gebildet . . . weitet weiß id) wirflieb nicht« ( . .
.

"

.«berfennt fte beun niemanff — Sie ftnc ja, al« ob Sie alle

alte Befauitte wären !"

.Oaba, lieber $err — wir ftnt alle alte louriften, unb unter

un« berrfdit eine gewiffe Freimaurerei ; wir teanen un« ade, obgleich,

wir un« nie gefeljen, unb werben auf INeifeu in 21 Stunben gute

^rennte, wenn wir ta« erfte erforterlia)e 5Wequi|it eineiJ waljren

Tcuiiften, tie $ ei ter feit, fjaben. Siiemant lennt tie gnätige

Frau, vielleicht mit «uSnabme ee* Vicutenaut*. tcr fte ein faarUJcal

in iöerlin gefeben Ijaben wtU — unt tennoeb, finb wir aUe gute

Sreuute ... auf teui «efuDe!*

.•Hberwiefaniiiiiauteun mit ?euten, bie man gat niebt fennt. ..*

„©alerieu befeb.cn unt ten JfJefuo befteigeiK ja, ta« ijt wa^
t^aftig unbegreiflieb leid)tfinnig ! . . . Jpaljalja!"

Tie (iaoalcate feft unterteffen ilprcu äüeg fort, uub unter

Weiterem ©eplauber, geiftrctdieniüeiHerfuHgeu, ju teilen
f aft ein jeter, mit

«u«nab.nie te« äfaajbarn te« Tectcr« jetneu Beitrag liefert, ift man
bi« jum metereologiftben Cbitruaterium geloinmeu, con wo au« man
in ungefähr treitiertel Stuuten Ii« jnm jufje tes Äegcl« gelaugt,

wcldier jum «ante te« «rater« führt.

^teQeicbt würbe efl einem aufmerffamen S3ecbaa>ler gelungen

fein, bie linteeefung ju ntaaieu, tag eiu Sdjleier cen iWifjftinimung

fid) über einige ferfenen ter (Ü<jellfcb,aft gelegt bat, unt bafj e«

innert trog aller Änflrengung nid)t oeUIcutnien gelingt, benfelben ju

»erfd)«nd>en. THe gnabige grau utadjt oft febr brilsfe Bewegungen,— bet Lieutenant jur See bittet ben Slaebtrab nnb fdjtint tiefe *e-
tradjtttngen über tie Vaca anjU|tellen, teuu jetn Äuge ift finftet »er

fia) bin geriebtet, unb tiefer |unge iüiann, ber ter einigen ylugenblicfeu

nod) fo Oberau« beiter unt lebendluftig treinjdjaute, febeint je^t ta«

S3il6, wenn aua> uiebt ber »erjw<iflung, jetoet; eine« ^enfajen, beut

ein beerbe« Leit begegnet unb ter all feüteu inäunlidien 2)Jutl) )ufam>

mennehmen muß , um mit falter Vernunft tie Trümmer irgeut eiue«

l'uftfdjlojfe« ocu feinem Jj>erjen ju wäljen.— !15en ^ett ju Jeit näbert

fldj ter Snglänter, eine lauge, blonte öeftalt, mit mächtigem

S3acfenbarte unt regelrechtem SdjeiUl am Jpintetlcpfe, feiner Vieufme

unt jagt ihr einige ißerte auf euglifd), tie tiefe jetod» febr eiuftlbig

cber gar nidjt beantwortet

!

SBie gejagt, aüe« bie« hätte man ganj gut beobachten fonneu,

aber man befteigt gewöhnlid» ben SJefuc nicht , um pfudjetogifehe

Stutien ju macben, uub tcr Sdjviftfleller, ter anfangt feinem -Vunge

baju nathgegaitgett , ift halt ceu ben ib)n umgebenbett sJ(jturwunbern

termafjen beraufcht, ba§ fein 3Mid cen ter fren, farblejen unt ted)

fo beefa raajeftätifdjen Steingegeno, in ter er ftdj befintet, über tie

faratief(«prad)t ju feinen (jüfjen ftreift unb fein @ei(t fiij Ceti feinen

Begleitern coQftäntig trennt.

„$e! nimlnttorr !
*

. . . ruft ber Toctor teilt Sübrer ju,

.wie weit haben wir noch, bi« jum Segel ? Tie Sonne fängt au,

barbarifd? jn ftediett — *

Tiefer legt tic $ant cor bie Slugen, wirft eilten ©lief nach

cerwätt«, unt obuc 51t zaubern, antwortet er

:

„rtänfuntsmanjij Minuten, Üjceüeni:"

„Unb »on ta bi« cbw '<'

.Ta« fentmt tarauf an, wie tie Gfcellenjen fteigen!"

Unb er fenft ben «lief wieber jur Srtc, flößt mit bem Stwfe

auf bie Laca unt ((breitet tüftigen Schritte« cetwärt».

Tiefe grage te« Tcctor« bat tie «ufmerffamfeit ber ©efeDfdiaft

auf teil Führer gelenft. Q« ift (in 3Ranii con einigen »ier^ig 3ah,>

ren , mit febarf ausgeprägten 3u9tu < flu* benen ftraft unb (Energie

fprfibt. Seine @efid't«farbc ift bvaunlitb Hafj, unb ter ledige Bart,

femie ba« $>aar, weld)e« au« feiiur Sifchermü^e bercerfteht, ftttb1 fafl

weifj. Seine Itleitung ift tie tratitionetlc bc« Jaijaroni, offene«

4>emt, furje leinene fcefen, tie ten ganjen unteren Ibeil te« Beine«

entblBfjt laffen unb eine tud>ene 3atfe über ten «rm geworfen. Tie

lange, wollene, tunefifebe Scbärte, tie er um tie Hüffen gefdjlungen

bat, iftroth unt blan gefrreift unb terÖriff eine» Pfeffer« fd)aut au«

berfelbtn h"ocr. 3m ©egentljeil ju all feinen ü'anbtleuten ifl er

änjjerft Wortfarg, unb fein tüftercr Blicf gibt feiner gaujen Qrfdiei'

nung etwa« iSigenthünilidie« , ta« feinen Ginbtud
1

auf tie ®efeü"

fd)aft niebt oerfehlt - befenter« auf ten ÜJialer, ter ftdj ta« sßer»

{»redjen gibt, ten Jüefu» uid)t eher ju oerlaffen, bi« ter .cittoreafe*

Führer einen flau in feinem Sfiyenbudje gefunten hat.

3Ran ifl am ffuge te« Hegel« aitgefommen unb con ben

fferben geftiegen. Tie te« leiten« ungewohnten Vetren ftrerfen tie

gelahmten Mieter unt »erlangen „jebn ÜJiinuteu Aufenthalt*, ehe

fit bit ermütente tSr|teigung bi« jum ttrater beginnen. ISint Un«

mafft cen Weibern unt Kiutern befintet fta) bter feit Sonnenauf-

gang fd)cn, tie ten Xonriften Gier anbieten, tie fie tn ter glubenteu

Vlfcbe te« JtraterS ha{t tedien tönneu. Tee frei« tiefer Gier ift

turd> ben Iransport im Sjerbältnifj tet £>2bc te« i<efttc« über tent

ÜHeeresjpiegcl geftiegen ; tenn unter einem halben ftrankn (4 Sgr.)

wiU feint con ten ^eTfäuferiuneit tas Stücf bergtbtn. Ter 9Jaeb«

bar te« Tcctovä räjonnirt furchtbar unt madit beigente Ülnfpie»

lungen üter tas Biigantciitbum, i»d<be gliidlidierweife tit Baut-

rtnuen »on Brentano mit liamalsclt nidjt ceiftehen . . .

.'Ji'un, ^trr Vieutenant:" fagt tie Tarne, ,jc(jt ift ber SSJunfdj,

tea Sie in meiner (Segeniosrt i.u »origeu 3ah>e in Berlin au«« -

fpradjen, balo erfüllt; in einer halben Stuute werten wir in ben

»iachen t<« Un^ethum« fdjauen

„3a, gnätige &rau, id» bin ein febr glüdlidfcr SWeiifd) , alle

meint äöünfcht erfüllen fid»!

Ter junge Mann b^if tiefe Sorte mit einem fo eigentböm-

lieben iilaug in ter Stimme gefpreeben, tag tie Tauie erfiauut ihren

Blid ju ihm erhebt
;

feine angegriffenen ^üge jdjeinen fte ju ftap<

ptren, eineSetunte jdjeint fie uitfcblüfftg, tann wenttt fit fld> an ten

alttn $>errn . . .

„»propo«, $ttr ftäftbent
!

" fagt fit, , in welche @efell|d}aft

von Rlatjdijchwefietn (Int Sie benn etgentlid» in Neapel gefallen, ich

bin 3bnen ja noa> eine Äntwcrt auf meine iSerlobungSanjetge Con

oorbin fcbultigl Ö« ift ba« erfte, wa« id) tacon böre; e« ift ted)

wahrhaftig jdiön, tan es gute Seelen in ter Seit gibt, bie (ich einer

SSittme annehmen, ia) hätte inteffen teeb »erlangen fönnen, tag aud)

ich tacon benaebritbtigt würte."

„Uova, KxcelU'nza, nova!" fefareit ein fleiner 3uitge neben bem

Lieutenant . . . „vuol uovai"*

Ter erfle C jiuier am Berb einer (Sercette Sr. aKaj. tauft bem

ftleinen |einen ganjen liicroortath ab, bcjablt, wa« |euer »erlangt,

gibt ihm nca) einige >>olci mehr, bat mit entern Wale tas Sott

wietergejuncen, jietjt gaaj anter«, wie cerher au« unt uiaa)t feinem

Dhtim licmplimettte übet teffen flattlia)e Haltung }u «efft.
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Die Dame hat tief« »Icfclicbc SUeränberung bcfl rffkier« mty
fcemtrft, unb eine UiAte JKetbc überbaudit iljr ©efiebt.

„Avauti Si^'uori !" ruft ber gfiljrer, .e« »irb Obncn fenfl viel

ju beig!«

3uö f*©t f<* im Hugenblirf in Bewegung, tue nod) einige

onfcete Xouriften ju Uferte angelangt finb, bie fid) kein 3uge an«

fliegen.

Die frübne $eiterfeit ift Bieber jurMgefebrt, unb ba« Lad)en

über ben Dcctor, (einen 9(ad?bar, ben $räfibenten unb anbere, welch/,

gewobnlicb auf bem mit Ütfdje bebeeften Hbbauge jwei©d>rittc jurüd»

rutfeben , »enn fie einen nach cerwärt« gemadit haben , erneuert fid)

Con SKinute ju SNinutc, jebed) l)crt et batb auf, ba bie Dante, ber

Waler, ber ©ebriftfreder nnb ber Lieutenant , »cld)e ton Anfang an

feben bie Hcantgarbc gebiltct haben, balb ben anbeten bermagen

cci finb , bog fie bie Turnübungen ibrer ©efäbrtcn gar nid>t mebr

feben. Äua) ber Gnglanber ift ibnen eine jtitlang gefolgt, jebcd) ift

er bei einem gebltritt fetner ganjen Länge nad) bingefaQen unb bat

fid) nur mit SDlübe unb mit 4}ilfe be« Lieutenant« , ber ibnt jage«

ferungen ift, toieber erbeben fSnnen

!

Die Dame lächelt, al« fie bie »ereittttHigfeit be« ©fficier«,

ibrem Üjetter ju t^«Ifcn, fielet.

(Snblid) ift bie ganje daracane eben'. . . . Langfam gebt

man um ben firater berum, com gübrer aufmerffam gemacht, bag bie

größte Verficht notb»enbig fei, ba ba« Terrain ju nabe am SRanbe

leicht unter ben gügen »tidien fenne unb nicht feiten ein Unglüd«.

fall gefAäbe.

Der 9ia*bar be« Dccter* bäU f««b i«b» ©«britte jurild unb

tanu tauui bewegen »erben, fid) etwa« ju nähern, um feine Cier

fechen )u (äffen unb irgenb ein ©elbftürf in bie wie ein $äd>lein fid^

binuntnwittbeitbe Lata ju brürfen , obgleich er fid) Cerfpred)cn b*',

fotccbl ba« <Si, al« and) ben Gehärteten Lacaabbrurf mit nad) ipaufe

ju «ebmen unb bert in ber "JSugflubc feiner grau auf ben 9ci»ctti'd)

ju legen.

gaft eine ©tunbe lang baben bielcuriften eben jugebraebt, al«

fte ton Tone bei Örecce bei bie anbere Hälfte ibrer ©efcUfdjaft

temmen feben. Sie bereebnen, bafj btefelbe »el)l eine gute b)albe

©tunbe brauchen »irb, ebe fie oben ift, unb ba fie nicht fc lange »arten

»eilen, fo fdjreibt bie Dame ein ^aarSSleiftifijeilen, befefligt biefelben

an einen ©teef, »elcfcer, fo gut e« gebt, in bie Hfebe gecflanjt teirb.

.Die etabteoft be« Üefuc« cerbanft tynm, gnäbige grau, ib«

Öntftcbung," fagt ber Detter, unb beriRüdjug beginnt bi« jum guge

be« fiegel«, »o, »ie bie Tarne ibren greunben fdiriftlid) angejeigt,

man biefelben eint balbe €tuube erwarten »olle.

Da« $erunterfteiaen be« Äegel« gefebiebt in 15 SWtnutcn, aber

e« bfbürfte eine« ganjen S^anbeJ, um bie ^ufalle, bie ben Ijciterett

loutifteu begegnet, }u befdireiben. 9Jiemanb fonnte ficb rübmen,

anfredit b«untetgcfemmen ju fein, unb ba« »ar, wie ber Doctcr

fagte, fein tiujiger Irofi.

Unfer SBilt jeigt bie froblidje ©efeBfdtaft , »ie fie am ftufje be«

fiegel« fid) gelagert bot, um bie ben greunben bewilligte balbe Stunbt

Der ^räfibent am »rme be« befen Dotier« genießt ben ön-

blid ber b«rlid)en Vantfd?aft, ber SWann mit bem müttifd>en ®e«

ftdjte la'§t ficb ten einem Otalicner ba« SJierafpiel crlläreu unb r-tr

fpxicbt fid), e« feinen itiitban ju Ichteu, ba er e« für tiel moralifcbcr,

al« ba« 3Nurmclfbiel h:.U, ber SüJaler terfud)t fein unerfättlidjefl

©ftjsenbud) ju füQcn, ber <£nglanbcr febaut gen fembeji unb fatjrt

mit feinen langen Ringern bureb feinen langen S)art, unb ber Sieute«

nant , fomie ber Sd>rijtftea<r liegen auf SteiublSden unb b.iten ben

23erttn be« gßbrer« \a , »elcher in maleri|'d>er «Stellung ber Dame
fo eben feine @efd)id>te erjäblt.

,0a, Cjcellenj!" fagt er, ,e« ift eft ein traurige« Dafein, ba*

unfere ; »ir futb unfaer \a piele, um ju et»a« ju (ommen ; unb bed)

ufirbe alle« gut geben, »enn ber betltge @enarc un« feinen ©<bue
angebeiben liege 1"

„Sie lange feib 3br nuR f$cn ftüb/rtr?" fragt bie Dame.
»Seit 25 Oabren, GreeDenj, unb babe nid»t fo piel erübrigen

fennen , baß i* ein SWal ju 4>aufe bleiben fönnte . . . »enn ich

»eilte . . .*

Die Stimme be« «ajjarcnt jitterte leicht bei biefen legten

SBcrten . .

.

.3u.t»aufe bleiben? »ie fcU id) basterfteben?" fagte bie Dame.

,9?un!" unb ba« fonncerbrannte ©efiebt be« gübjrrr« »urbe

faft oerftBrt — ,e« gibt ja folebe 3ufäÜe, ärccUeni, jum ©eifpiel,

»enn man im $aufe eine franfe Zod)ter bat . . . unb niemanb , um
fie ju »flegen.*

.Oft ba« (Euer Sau" f« fragte bie Dame raf* . ,

.

.Od) »iH'« gefleben, Crcellenj, e« ift fo! (5« »ar ein frifd)e«,

fd)Sne« Ding, meine ©rifelba, bie SWabonna fd)n(e fie! ba fam Tie

cor cier 3abren nad) 9ta»el, »e id) fie in Dtenft bei einer au«»5r«

tigen gamilie gegeben blatte, ©ie »iffen, (SrceOenj, »ir finb arme

Leute unb leben faft ganj oen ben Signori foresticri
; fie bat ficb febr

gut betragen , benn als bie Ramilie abreifie , bat fie Ufr red)t (ebene

©efcbenle gemalt, aber feitbem ifl mein arme« Äinb franf nnb »irb

oon ©ommer ju Sommer hinter! ©an Qfcnarc fd)l2gt mid) ^art,

benn e« ift mein einjige« ftinb , Q|ceOenja, nnb ib.re 9Äntter liegt im

örabe feit beinabe jebn Oab'tn!«

„«ber »a« fehlt Surer Ictbter benn — ?"

.Die SNabcnna mag e< »iffeu; bie guten SBeiber nennen e«

maliueuore (©erjleib).*

.©a« meint benn ber Slrjtr

„Ob< GiceHenja feberjen? ©ie tonnen »ir armen Leute unl

einen Ärjt tbmmen laffen .' $eute 9?ad)t »ar fie au«na^m«»eife

franf... o b«% SWabonna, fcblt^e fie »äbrenb meiner Hb-

»tfent;<it!*

.fflo »obnt 3br?" fragt bie Dame nad) einigen «ugenblieftn

9cad)benfeu«.

,«uf berStrafec nad)5Refina, ©ignota, gleid) neben bemffreuj«

»ege, cen »o au« man ben ©erg befteigt . .
.*

Die Dame erbebt fid) unb gibt ba« 3<i4ra )um allgemeinen

Aufbruch. Drop aller 9tcc(amationen berjenigen, bie nedj bleiben

»oOen, febieft fie fid) an, »ieb<r ju ^Jferbe ju fleigeu. Da bie Jperren

ibren fefien SBillen feben , laffen au* fie fid) tbce Ibiere corf flbren,

unb balb fefct fid» ber 3"8 »i«ber in Bewegung.

.2Bollteu wir beim nid)t in ba Öinfiebelei etwa«$alt madien?"

fragt ber 1$r5fibent, al» man bi« babin gefemmen ift.

.ö« ift ju »arm!" erwibert bie Dame, ,id) feb.ne mid) nad)

9tefina unb nad) ©d)atten . .
."

„Unb id) nad) einem grübftüd," fagt ber Dccter.

,2öer »ei&, »eld)e« WW* ©ie fr»artet, Doctcr!* fagt bie

Dame.
.Seine böfe Omen, um <3otteS »iUen, gnibige tjrau!* terfeßt

jener, .id) BerficbereSie, id) babe beu prefaifebften junger, ben je ein

Deutfcher gebabt."

«I« man auf ber Lanbftra&e anfömmt, ruft bie Dame ben Pb«
rer ju fid).

.JEBc ift Cuer $>au«V" fragt fie.

.Dcrt red)t«, GiceOenja ... bie Heine, gelbe $ütte; id) muß

biaein, {eben, »a« mein Rinb mad)t . .
."

.Dccter!" ruft bie Dame, .femmen ©ie bed) naher, id) mufj

Obuen bie ©träfe bictiren für 3b" ©eleibigungea con geftern ..."

Jl ad) bem Srübflüde, gnäbige ftrau! — o bitte, bitte, nad)

bem gröbftüde!*

,9(id)t«! feine ©nabe! b«« b'ran! ... ©o! ... nun »erben

©ie fo gut fein , mit mir im gefireeften ©aleco bi« ju jener gelben

$ütte ju reiten, ba« feil 3bre ©träfe fein, ab« fifceu ©ie fefl, fonft

fallen ©ie, en avant !

"

Unb nolena volens bat bie fd)Bne Qrau ben ccrfid)tigen SJeiter

mit ftd) fortgeriffen , uub beibe cerfd)»inben balb in einer SBelfe

Con ©taub.

i<loelid) oarirt ber Lieutenant fein ^ferb— ein ©ebanfe fd)eint

ibm feit einigen Äugenbliden gefemmen, ber ibm feine Stube lägt.

„Wann!" ruft er bem gübrer ju, „lauft nad), fd)neO jener

Signora nad), ber £>trr, ben fte mit ficb fü^Tt> iß tln ^r
)
t' u°b '4

»ette, fie fübrt ibrt (5urer 2cd)ter ju."

Der 1'aj.jarotü fiBfjt einen ©d)rei au«, »irft feine Sti^C in bie Luft

unb beginnt einen fo heftigen Lauf, bog er »enige Äugenblide nad) beu

¥ferben fein $>au« erreidjen mug !
— Langfam folgt bie (Saracane,

ber ber SdiriftfteUer bie ganje Grjäblung be« Jübrer« wieberbolt.—
Hl« man cor ber $ütlc anfemmt, fiebert bie beiben tycice an einem

Bannte angebunben ; man befcbliegt bie 3urüdfunft be« «rjte« ab.

jusarten unb fieigt ab . . . Oon innen mug man bie Hnfunft ber

©efcQfd)aft bemtrft b^ben, benn bie Stimme ber gnäbigen grau ertönt

burd) ba« geöffnete geufter, fie bittet ib,ren Detter in engltfdjcr
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Spra*e, ibr ihr 9<eceffairc, welche« in ter Xaf*e aift Sattclfncpf

l)ängt, ju bringen. Ter jmtge ltfcnf* gcfcenbt ÜK, nimmt ta«

Taf**en unt trSgt e« felbft bintin.

Ter Lieutenant gebt mit tem Waler rau*cttb auf unt ab —
ber S*riffteller bat fleh auf eine «anf gefetf unb f*nitjelt, plctjlitft

bebt er ten ftepf auf unt ftefit einen Sdjrei au« . . . ter (Snglänbcr

fleht neben ib.m, Heid) wie eine Veicbt . . . mit ftierem SBlicf unt am
ganjen Morpcr bebent ! . . .

2Wan fpringt il)m )u £ilfe, man fragt, man rnft ten Tcctcr,

ein uneut(i*cr ÜBirrWarr . . . Ter junge *Pien(dj f*manft — ftöfjt

einige um>rrftatiblid>e SHJcrle an« unt fällt ctynmSdMig iu S3eten.

3m 2Birth«hau« 511 iKeftua bat man einen Sl'agcn gefutt«

ben, in welchem man ten jungen Gnglänter bi« na* "iwrtici bringen

fann. Ter Detter Ijat itjrt unterfueM, ;ur titer gclaffett unt meint,

tag. wabrjd^einli* ein SoniKiiftid) ter Wrunt feine« ple&li*en U11*

wcblfein« fei ... er pbantafirt nidit, fpriff?' 1W g^'S vernünftig

unb unterhalt fi*, leife mit feiner Geufine, bie ihm mit gefurchten

Tratten jubiMrt. — 311« ber ÄTanie in ben Etagen gebracht wirb,

erHärt tic Tarne, taf; fic ne* einmal na* ber $ütte te« ftübrer«

jurnef mfiffe unb cerabfiietet ftd? oen ber ©cfeUfduft.

.aSiffenSir," fagt ber Waler tum SAriftftellcr, „tag hier Steff

ju einer 9ccwHe wäre, wenn 3brt 'äfibantafic ben Scnnenftieb in . . .

ettw« anbre« umänbern wellte, pra*tcoUe Teccraticn — ber feuer«

fpeienbc Uefuti im $üitergrunte ..."

„4iielmeb,r ju einem Drama", erwitertc ber Sdjriftftcller, —
„benn ber Tcctcr bat mir gefagt, tag ta« arme SWäbcben niebt bis

morgen leben wfirtt— fic b,at ten h fcbfleti @rat ter *.u«jehrung

—

0

„$rai . . . $m! . .
.* meint ter SWaler leife, „ich wäre tc*

neugierig, ju erfahren, we tat arme VrabAen cer cier 3abren in

Neapel centttienirt hat ..."

v Sie haben meine ©etanfen erraten,* verfemt ter anbei« —
„tao wäre ja ein ganzer 9fcman, wir reellen teeb einmal Vatt)»»*

fragen, rb iljr Seljn niebt ter vier Gabun in Neapel War!"

Win femmt in .SReapcl «n, man terabfebietet fi<b, man
gebt feinein Vergnügen nadi . . . hört, taf; ter Gngläiitrr auger ffie»

fahr fei, ma*t 'JluSfliige, befttdit ÜJenumcntc unt Öat.rien unb —
trennt firfi ven einer epfjemeren 9?efannt»Aaft, bereu 9ieij eben nur

barin befiehl, taf, fit fe fliid?tig unt efcrflächli* ift.

3m coiigcn 3ab,re befant fi* einer jener IfefuBbefleiger in

ftiel unb wünjd)te, tic tert cer Snfer liegeute tveu[;tfd)c i^lctte ju

bcfiidten. 9Kan fagte ib^iu, taf; er baju eine Qrlaubntf; baben mnffe,

unt ta er nidit mugie, antuen er ficb jumenten bsibe, riditete er tiefe

i^rage an einen bei ibm rorbeigebenttn Seccfficier. Diefer gab ib,m

XVfdieit, fab ibm aber fdiarf in<sfflefiit, reidMe ibm lad>cnt tit.^anb

unt faßte : „Hemmen Sie, lib werte felbft 3br iSicercne fein, ttenn

man jufammen l'acvimd Cljrifti getrauten unt CSiei- auf lern

tfJefue gefelien bat, fann man auf 2r. SOiaj. (iertette *** mit bem

erfien Cfficier terfelben auch eine (\lafcbe Sfbeinrcrin trinfen."

„Öi, ^»err Lieutenant, fmb ©it e«?.-. n>ab.rb,aftig , id)

freue mi* ^erilid), Sie ju feben, vsat madjt ter >>err ^räfibent,

3br SDnfel?*

„3mwer we()l auf! — er fpriebt eft unt gerne ten unferer

»efufbefteigung — ebgfeicb tiefelbe fc nnangcncljm — faf» tragifd)

geentet
"

„3a, id> entflnne mi*, ba« arme Wätdjen eft geftorben."

„Unt in 3elge teffen ift ©ir ßranci« »* betenflidj hanf

geteerten unt fjat na* Gnglant, faum ljalb genefcn, gebracht »er«

ben muffen ..."

„Unt nid)t ttabr — Sir ÖTanci« fanntc unfere« gübrer«

Icditer

„3a, lieber Ajen,* unterbra* ter Gapiiän.fteutenatit ladjelnt,

„taua* muffen Sic fi* bei meiner 5rau afuntigen, tic i* Sie

ütrigene bei Obrer jNütftrife in Hamburg ju befn*en bitte, aber id)

toarne Sie ! — fic ift nicht gut auf ibren Söettcr ju f»red>en !

"

(D(lfricltfd)e ^eßensßil'bet.

*cn §en«(um Writr.

Dftfrie«lant ift erft feit einigen 3abricbnten auf tem SL'cgc,

riitig befannt mit erfannt 511 nxtten. gab eine £<\t, — fic ift

ne* nidtt ganj ceTfd'tpunttn — ta war taffelbe fe fetjr tcrni in-

co^iiiti»
, taft mau jetem , audj nedt fe cevriidten Zeurificnmär*cn

Wlauteu fcheti 15« ift »alir, SOerge Ijaben »ir niebt, nur einige

fleiue, tic bcdift »abrfd>einlidi alle teil 9Menfd>enbaut anfgeunrfiu

fint; t a* ift aUefl, »r-a« mir in tiefer SV;ifl)ungaut>iroeifen baten, unb

mir n-cUeii and) nid;i leugnen, tag fi* unfere Sebnfitd)l«f*mingen

na* jenen Läntern, wo fid? tic S^erge iiim Gimmel ergeben, ni*t

feiten icgcu unbÜ3efricbigung ei jebnen unt erlialtcn -, aber wir baten

ta* iUieer, taa 'Mm mit iSbbe unt ^lut, mit Stille unt Sturm

unt ten fielen 'Urctuf'.en feiner gebcimntfjtcUen liefe ; wir fyabcn

ten mfdiicteiijiligfteu 2)cten mit feinen feftli*eu (Srjcugniffcn

unt einen 2>clf ift am 11t, tet c*t teulfdt trat unt ift.

C ftfiiefllant« SJeten beftebt au« "Di a r
f
d? , & c c ft unt "3)1 c c v.

Qrftcra
- »nrtc tem SÜccre angef*n?emmt unb alo gelter turd)

Gintei*ungcn temfelbcn atgewennen. ö« ift alfe fclbftretcnt, taf;

man tieWaifd? antcUtiiftt unt au ten Ufern ter Klüfte ftntcl. Sic

umgibt ttic ein einig grüneuttr Hxa»\ brei Üicrtel uufere* Vante«.

liefer ä^cten ift auft<rcrt.ntlid) frudjtbar, unb rci*e SlSciten unt

flfrfcr tre*[elti ab mit üppigen 2Biefcu. Ttv geltcne SJapSfamen

unc iittfer weit betanntcS unt bcrüljmle* Üieb bat Iiier feine cer^üg-

lidfte .vteittsett.

'it'abrent utifer Laut fi* na* ter Siitte l>in bi« etma 50 j\uf?

übet teil Ü&affcripkgcl te« SOitcrcfl eiljcbt, ift fcldje« an ter Wert

fee unt au teil Muffen fe nictrig, tafj c« nur tttrdj getoaltigc Xei*e

(l>e* 17 21; eleu breit Hl — 1 1', unten fltt— 1 10') gegen teil

:'lutiang ter Muten gef*liOt iietpeu fJim. 3m ganzen fcaben tetr

ettoa :e «» Dicileu reidic, tic jabrli* an Uiilerbattung«lcflru <iua

70,0iio
r

Ihlv. crb^eifdien. ^litftrrteui baben tic (iigenttiünier, tic am
Teidtc liegen, tirdt flrtcitcii mit 3trafliefeiungcu -,u m,tdicit , fc tafi

ter Hiarjd'baiicr gettif» nidit Uiuecbt bat , mtnit et ten Icidi ten

gült eue u Ji i 11 g tc« Vatcrlaiiccfl nennt unt tett ter XeidjUft

fagt, tag er ebne tiefe mit filbernem i'fluge arbeiten feniic. ta, wo

ta« INeer tcrjug«a>etfc tic Dei*e befebtet, bat man tiefe turd)

jfarfe iii4enpjäl)le, halfen unt Steine befeftigt. Unt trc(jtem femmen

Reiten, mic am X Twember 1SI>:5, wc ein Teidtbru* unt tabttr*

ter memeutane^uiu ter ganzen tai)intcr licgcuten (Regent an einem

£>aare b>ng. triebt ter Teich , wie ^nle^t im Mbr"*»' 1 S2T» , rann

ergiept ftdj ta« empene (Slcment mit reijjcnter S*ncUtgfcit über

ta« Laut, f*lägt iu uäcbftcr Wät^e bc« Dei*« fur*tbare Vc"*er

f. Helfen") unb oernichtet für mebrere 3abrc tie ,t»efjnungen te«

Ter c m e (1 n e r tiefe« l'antfrridtc« glei*t tem »eten. iHei*

wie jener, ift er au* flabil, mie jener. Tie (Srinnetung an bic alte

ivreibeit , feine Sell'ftftäntigleit , tic Uuabbaiigigfeit te« i^cincintc-

leben«, fein Söoblftant geben ib,m ne* immer einen ftol^en, unabtjän*

gigen Sinn. Tic Ubatttafie c)at ibre Waben titdn reid? au«geflietit

auf tiefen fünft(i*en, tvagere*ten , in ^tererfe cittgetlieiliin ^otcn
;

aber »aderc, umfid)tige, bi« »um eigenftnu beb,an liebe , fteil)eit*ltc^

benbe lleanner ericitgt unt ernährt er. Trägt fein «der htintcrt-

fältigc Rru*t, fe fennt eft feine Ucppigfeil uue ret cen ibm cntfaU

tele Vin ns feine Örenjcu ; treten weniger gute lfraten, tritt gar

»a*v» ein, tann läfjt er fefert ttnHcpf bättgcit tiut [lagt ebne Un-

terlaß. Ter itfarfcbbaiiev ift ter ccnfeaucutcftc Vertreter tc« pbleg--

ntatif*en Temperament«.

UUciter tem 3nncrn te« Vatttc« iu ift tctü'ctcn mebr fatttiger

t'fatitr, e« i|l tie Wecft. Tie« ift ter cigenilidic Urbeten, ter an

ivrucbtbarteit jener iilugfteu «ctcubiltung beteutenr nad)ftel>t. Ta^

gegen fintet man b>r ntebr ^e*l'e(, fouebl in ter «Utting te* 4>e-

teu« im aUgcmcincti, wie au* iu ter Üegetatteu. Ter t^eeftbaucr

bat äitfterlidt nidit fc gute Tage, »te feilt (iellege auf ter :Warfd\

aber binfid'tlicb feine« 'lempcrament^ würbe er nidtt niit jenem taufeben,

lir fettttt tie*JPe*felfällc tc« 3diirfjalS beffer, al« iettev ; wa« er tem

eft eigeiifiiuiigeii tiefer abgewinnt, ift ta« ;liefultat feine« SMcneu=

- fleif;e?, lein t'retuct ift ibm wertble«. Vei*t , wie ter i<cten, ift
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fein Sinn, unb leiditer trägt er tie SSürtc bc« Xafein«. 3fl man

auf tcr SWarfd) fdjen nie^r unt mebr Cen ber Güttin belcdt, ter

Weeftbaucr »abrt, fe viel iljm tnöglid?, ta« Grbe ter «äter, unt tie

»enigen Uebcrrefle längftonftbwuntencr 3citen bat nun bi« ju fudien.

On ber 5(ad?barfd?aft ter @eeft, t^ctlnwife »eit in fie Ijinein-

tringent, liegt ter 5Woerboben, ber unt« fidi im falten Sanb

birgt. Die Gultnr be« UNccr« »irb burd? Hbwöffern, Oraben jicb.cn,

Hufreifjen, Auflodern ber Oberflädje unb burd) bat Verbrennen te*

gebadten, aufgeloderten nnb autgetredneten oberen Ibeilc« terbereitet,

»e bann bie Afdje ter Derbrannten CberffSdjc ben Xünger für ben

Ader abgibt. Sei biefer precebur entftebr btr verpönte 2Ji c c r •

r a u 4 , aud) Jgiebcnraudj genannt. Auf bem 5Uiocr wirb ber levf

gegraben. 2Jfan nnterfaVIbet $ c d) nt e o r unb C e e g nt o c r. Gr«

ftere« harrt ned? feiner Abgrabung, bie bei le&terem bereit« erfolgt ift

unt »eldie« nun mit SSuAweijen beflellt wirb. Da« SJccer bat eine

unfreuntlid?e, tüftere, ineland>elifd»e ^btifiegnemie. Die ©ewobucr

teffclben banueniren mit ibreni ©eben in jeglicher SJejieljung. Sern

teil tem Ireiben ter 2Belt, fern eft tem nädjften Machbar, fennt ber

i'fcerbcwobncr nur eine ^flidft, bie fdien in aüerfrübefter 3ugcut

an ib)n berantritt, c« ift arbeiten, ebne anfjufeben. Seit tiefer Pflicht

tri» er in« Dafein , fcld* serläfit i^it erft, »enn ber Steorboben im

uaiften Äirdjtcrf fid? Aber ibm fdiliefjt.

Tai ift, — in grcfjcn Umriffcu — SDftfricfifd? i'anb unb

$3 elf. 3(1 et tem Vcfer intcreffant genug, einen faft unbefannten

Urutaftamm ba fennen ju Innen, »c fcin^erjtlut pulfirt, in feiner

jpäu«lirt>teit, in feiner Arbeit nnb feinen greiibcu, fe late id) ibn ein,

einige Wange über i'anb mit mir ju madjen.

I. Sie »tltftHRitra.

aikiin ta braufien alle« l^art gefroren ift utib bie »arme

Sdjncetcrfc ta* Veten Kr ibr Anvertrauten fdjüfct ; »eirn fcbncitcitte

SS?inbc Kn Sdmt* tc* £>aufefl fntben laffen etcr miltc UlUlteriiug tic

ganje ütftigc 23cpclfcning auf« Gi« ruft V bann fintet mau gegen

Abens bei und in ten Weefigcgentcn bie gauje gamilie fammt ten

Dicnftbctcn um« bcdjauflctcrnte Xcrffcucr vcrfammolt , tic Grcig*

uiff.- te« heutigen läge«, bie Arbeiten bc« näd>(tcn ju befpredien.

Xn Siegel bangt an ter Söaub, ba« «$icb ift gefüttert unb bat ftdt

n>ictcrfäiieub nietcrgclegt , ter bente befreite Grutefcgen fleht jum

Verlaufe bereit, einige «übe haben abcrmal* glürflitb gefalbt, ter

Saner aber »ar in ter nädtftcn Statt, einen ^Tlxil feiner Srntc in

Welt unijuwantelu. Stlidtc ter mäunlidjcn Xienflbrten pu(jen nrit

ten »eiblidicn ba« Wemüfe unt fdiälen tic Itarteffcln für ten fei»

genten SKittag. Xa« Wefprädi »entet fid) talt ten Verbaltniffcn

teflXcrfefl jn, unb mandjc Familie wirb ta« Cbject einer erbarmung«»

Irfcn «ritif. Vaut mit immer lauter »irt ta« ©efpräd), bi« auf

einmal eine' Irttenftille eintritt, fefert ren ucdi beftigerem Wcxi<

gefedit »tfbauiit.

•JJadjtar« ÖSretc « jäblt ertea« faft Unglaublidic«. im &>irtb^»

battfe fei fdjen feit mebrercu Stnnteit ton sJcan(e au« bem benadi-

bavteu Xerfc eine ©pintcl aufgebängt, unb bi« jetjt habe ftd,» ned)

teilte Spinnerin gefunten, tie turd) Äbnabmc terfclben ter Jperau«-

jerterin ten Jttteg ju crflärcu benSWutb gebabt batc. Sie betauert

nur, feine firc Spinnerin ju fein, fle wetbe fenft feldie Sdimad» uidtt

über ftd) ergeben laffen ; e« fd)einc aber, al« cb ta4 Xcrf feinen alten

Siubm, tic gefd)idteften Spinnerinnen ber ganjen (Regent ju haben,

cingebflfjt utit ftd) jum W'fpett ter *Jtadibarterfer madien »eQe.

Xie Xcditcr be« £>aufefl bat fnb »äbrent teffen leife baten

gemaebt unt tr^t jefjt mit bc(bgefd)»ungcttcv Spiutcl au ten 'pert,

ter befebantt rciftuminenbcn Grjähkrin bie *Wittbcilung mad>enb,

tafj fie tie Spintel abgenemmen babe, unb ba§ aDernädifteu« ta«

Üßettf pinneu ftattfinten «erbe. — ÜiJie auf Stunneeflügclu eilt

tie Hunte te« becrrficbenccrt Wefedjte« tut*« Xerf, tie freute ift

allgemein, cen allen Seiten »irb Partei genemmen, bie ©cfdjirflidt-

leit unt tVrtigfcit ter ©pinnerinnen mit grellen ftarben aiiegemalt,

für unb »iber famwclt man Öelt, nm al* (Gewinn für bie firgente

Partei bepenirt unb fdiließlidi in Sicr umgcttantelt ju »erben.

Wadjtem Ott unb Xag unb Stunbc allgemein befannt gemadit, fiebt

man mit fieberhafter Unruhe ber Gntfd>cibung entgegen, unt bis ta

bin trehen fl* faft ade ©cfpräcbe nur um tat eine Ibma : Ä'cr

»irt liegen?

Gttbli* ifterta, ber bcifjerfebnte flugenblid, unb cen aUeu

Seiten ftremt e« fdien längft fd>aren»eife bem SBirtb«haufe 511,

tem ffampfe beijuttobnen. 9ifmer unt Albaner baten einft teut

Äusgang te* „^»eifampfe« j»ifd>en ten .t>eratiern unt Üuriatiern

nimt errca\1uug«teUcr rntgegeugefeben , alt unferc Xerfler beute

ta« Gnte te« ©ettfpinnen« erwarten. 'Vanfe unt S5?üpfe, bie betten

.^>elbinncn tc« Xage«, betreten mit ibren Spinnräteru bewaffnet mit

gefolgt ten ihrem »gelter" nnb ren ter fd»aulnf»igcn 3ugcnr tic

Srcna, »e fie ten ten bereit* jahlreid) *crjammelten mit lautem

$>ttrra6 empfangen »erben. Sie nebmen ^*la^ ; ein „.£>olttr" fc(!t

fleh mit Borgefrredten täuben jur Äed)teu jeter Spinnerin, um An-

fangen unb Aufhören ju cemmanbiren unb, »enn einer ein Uttgtüd

pafftrt, ter antern in tie Spcid?cn te« a{atefl ju fallen. Sic fint

tie Secuntanten bei feld>em unblutigen Xuell.

Pachtern ter itlad>« lefe in ten Dorfen gelegt, ter $(ebel ein=

gefdimiert »orten, tic Xauer tc«»ampfc« terabretet, tic Mänipfcrin-

nen ftd» flcpfcnheu $)crjen« jum Angriff bereit crflärt haben ttttt ihnen

ned? cen allen Seiten Ermunterungen uttb3urufe jufliegcti, ertönt ta«

Gommante: ein*! — j»ei! — trei! Xa entfalten tic >>eltinnen

ihre ganjc (Mc»anbtbeit, ihre ganje Jtunft ; jebe 3Kn«fel ift in Spannung,

unb ift e* bem Auge utimeglidi, ben frbnelleu Sc»egungcn ter Äiipc,

Arme unt Ringer jtt feigen. 9iitig(>tttu ftedt Stimme unb Atheiti,

mau lönitte eine Sterfnabcl fallen boren. ^le^lidi erfiballt ein

laute« $alt! au« tem SWuttbe ter einen Spinnerin, tenn ter ftaten

jerrif; ibr, unt augcnblirflid) fäOt ter gelber in ba« MCat ter (Gegen-

partei, ee jum Sieben ju bringen. Xicfc fttrjc ^aufe, bie ftrb »älv

reut bc« Kämpfet mebrmal« wieterbclt, »irt cen ten Umftebcu<

ten »ader au«gebeutct. Veb unt latel erfdudt in reifem Waftc,

unt jetc Partei bringt -ihrer Sertretctin einen fraftigett „tSdjlud,"

fte ju fräftigeu unt ju ftärfen. Xa Jebler ift brfeitigt, auf« neue

erfd>atlt ta« Getumatitctecrt, auf« neue fehnurrcit tie SCäber, mit

abcrmal« tritt XotteiiftiHc ein. Xie beftimmte 3"' if- terfltidjen,

ein gebieteriftbc« ,t>alt! mad)t beut Kampf ein Gute.

äi'äbrenb nun jeher toller Gnvartung ift, auf »effen Seite

ber Sieg fein; »irb, »äbrenb tic bed»gcrElb<,c" Lettinnen fi* ton

ibren Aiiftrejgnngen nholeti , mit ihrer Umgebung über ihr ftatlgc-

funtene*'Unglild' fdieqen, tabei fid» aber ten Aiifcbciu geben, aU cb

fie fidi um tü« ifWultat gar »enig (iimmern, fcbieleu fie todi mit

banger GT»a*tung fn0i>ärt« nad) jenen rubigen Scannern unt jUauen,

tie bcfdjäftigt fuit^ taS-ijefponiienc Warn abjubafpcln, unt tie friten

jujäbleit.

Xie Arbeit ift- v-ollentct ! Xer Steg »irt termittet. Abermal*

ntadit ter laute-l'Jnu einer jeieriidjen StiUc 1>lat?. ÄM'tpfc ift tie

Rettin teälage«, temt ter ren ibr gefponiicne gaben ift ter längfte.

2L'ie ta« 'JJlatfdjern eine« 2Rühlbadie* , Hingt ttuit ta« Wewirr tet

Sieger unt iöeftegten. Xie" triumphirente Xerffdj^tte »itt ten

ibrer 'Partei bcftlürfrouiMtbent umringt ; fie überfiel flelj jitfrietcn

ihre Umgebttng, al* »entt fie jagen »ill : .^di tarn, ich jvatiu, tili

ftegte.* 3ubelnt »irt fie b«"igebrad>t , beim tie alte Gbre m
Xcrfe* i|l auf* neue gerettet, mit ein .fiteler" Abent, an tem ter

gewonnene Ginfao terjebrt leerten »irt, ift gc»i|. X ie bcfiegte 'Jeanfc

aber begibt fid» »enigev jtifiieten mit ibven Anhängern betmwärt«,

ftd) inte« tamit treftent, taf; e* ned? nid»t aller Xage Abent fei,

mit bafe fic ttedi nid?t für eieigc3<iteu ter .^effnung auf tici'erbccr-

froue jn entfagett brauche.

Am nädiften Senntag aber fintet bei Sang unt Jtlang bat

.Spinneltecr* flajj; mag ber Xanjfaal cincttüdie, ter Xanjbcten

»on Steinen fein, mögen ter Violine te« Xcrfmuftcu* einige Saiten

fehlen, »a« tbut* ' Slllau amüftrt fidi ted» „riefig*, unt «iipte bat

nicht nur tem Xcrfe tic Glne 'gerettet, (entern auch fid» einen

fräftigen ftaltli*cn ¥urfd»cn erobert, ter fic nä*ftcn ®ai l?ciin-

fßbren »irt.

(*c. II au| «eite I JT.»
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001. n. tTnroricg ijiqij.

2Bcr audi nur einmal in ber Ginfamfeit unb Stille ber Statut

braußen im freien ber Betrachtung ber lilefttrue fid) hingegeben , bie

ven bem Oewölbc be« Jpimmel« fc fern unb bod) wieter fo nal)e, fo

gehtimnißteu" unb boch mieber fo tertraut, auf uu« fcrabbltcfcn, bem

ift gewiß auch febon ti< frage aufgelegen , bie fd)on Oatjrtaufenbe

binburd) geftetlt würbe: .Scib ib,r bewohnt, ihr leudjtenben ©ebilbe

unb ton welken 3ikfcn?"

Ub,ilofcj>b,en unb Ilteologen tfaitn in alt« unb neuer >$tit

biefe frage ticlfacb erörtert , bie iMaturforfctter fcfctriegen , mit ihrem

üBiffen tonnten fte feinen Beitrag ju t^rcr Süfttng tiefem, 6tft in

ber neoiefien ,>}eit termoebten and? fte auf bem fixeren ©oben that'

fädtlidifn Siffen« biefe frage, wenn auch nidjt tellftänbig ju beant-

worten, tetb einer Beantwortung näl)er ju bringen. G« ifi ja wcl)!

einleud)tcnb, baß fiirbicfelbetcn ber größten 2Bid)tigfcit ift, ju toiffen,

aud welchen Stoffen jene §immel«fbrper beftcfyen, unb biefe« SSMffeu

ift un8 in ber neueften^eit ganj unerwartet möglid) gemadjt Worten.

SJic e« errungen worben, unb wa8 e« un« lehrt, ba« mitjutbeilen,

ift ber $Ktd ber folgenben 3«ltn -

G« flnb ttofpl feben tielfadi SRcifen auf anberc $>iuimclflffrper

unternommen werben, leiter noch nidjt ton 9?aturforfdiern. Xtdjtrr

unb Scinnambüte waren efl, bie reu bort ttidit« mitgtbradjt, al« wa«

fle mit Eingenommen unb bab,er aud) unfer Skiffen über jene SBclten

nid)t bereichert haben. 2Sa« aber un« auf ber Grbe, unferem einjigen

Brforbcritng«mittel burd» ben SZBeltraum, terfagt ift, Befudpe bei au«

beren SBeltförpern , ba« gelingt Ijie nnb ba einem ober bem anbeut

au« ihrer 9ieil)c. Sie ftatten uu« nicht feiten geräitfd)bc(le Bifiten

ab , muffen es fid> bann aber gefallen laffen , für immer bei un« ju

bleiben unb, ftatt frei im 23eltenraume weiter ju fliegen, in bie lieget

be« Gbemiter« ju wanberu, um auf biefe lEJetfe, ba fie teine Baß«

tarte mit fid) fuhren, über ibrcuGharafterunb ib,r^>erfenimen nähere

Sluflfunft ju erteilen. G« fmb ba* bie fcgeuauuten Meteerfteiue,

Xuebejplanetdjen unfere« Sounenfnflcm«, bie itjrc« aüju crccntvifAen

BJanbel« wegen ber Grbe ju nahe fommen , ton ib,v annectirt unb in

bauemben 9tub/juftanb perfekt werben.

Xurd) fie hat man tum erften Male auf ba Grte fichcre Äunbe

erhalten, wa« braußen im tKeitbc für Stoffe fid) herumtreiben. 2L'a«

bat man nun in ihnen gefunbm ? £a« Wefultat läßt fid) mit ben.

Jelbrn äßovten au8fpred>en , wie efl fo oft ber gekannten Erwartung

•,n Xb«il wirb : „9Jidt ttel unb nidjtft 3<eue«°. G« b.at näntlid) bie

d)cmifd)c lluterfud>ung ergeben, ba{; fie genau biejclbeu Örunbfioffc

enthalte«, bie in unferer Grbrinbe ftd) Tinbeu, IS berfetben fmb ton

ben etwa« mrljr als t'>li auf unferer lirbe befanuten, au6 in jenen

torljanben unb fein einiger neuer. Wit Sauerflcff terbuuben finb

e« bie Gtementc be« Jlalifl, JiatronS, ber Kalferbc, iMtteretbc, JIipu»

erbe, itiefelerbe, be« Gbrom« tou ben febmeren 3)e etatlen , Gifen mit

2itan, liobalt, Seidel, Mangan, ^inn unb Ihipfcr, ferner ned> Sdiwefel,

1Jb,o*|?bor unb »ob. lenftoff, bie man bi« jc|t in ibnen gefunben,— nidjt

ein Glement, wa« iljuen eigentbümlidj wäre. SJidjt nur bie Srt unb

Steife , wie biefe Glemente mit einanber terbunben waren, fenberu

audi bie Rennen, welche biefe &erbinbungen jeigeu, entfpreeben genau

ben Mineralien unferer Grbrinbe. Xiefelben flraftade be« lelugit«,

iVelbfpatb,«, Olitin« u.
f.
W., bie wir y S?. in unferen Bafalten finben,

fe|jen aud) bie 9Jieteorfteine jum Sljeil jufammen. 3Benn aud) fein

ganj unerwartete«, fo ift efl bedj immerhin ein intereffante« Grgebnif:,

ban biefelben Stoffe in betreiben »erbinbuugen uub Jernien aud>

außerhalb ber Grbe im üBeltraume fid) finben. •
»Äber Wa« hilft unfl ba« für bie Beantwortung unferer obigen

fragen über iBewcbnbarteit ber Sterne?" (Manj unb gar uid)tfl,

benn fein SJaturfcrfdier wenigftenfl mödite efl wagen, beu Scblufj ju

jieb,en, Weil eine grope 3a^l ton S5?eltffrpertbeu , Weld)e bie Sonne
umfreifen, biefelben Stoffe enthalten, wie unfere Grbe, fo werben fid)

biefelben aud) cbenfo auf ben frrfternen wiebnfinben.

Wit terbiüt e« ftd) nnu aber mit tiefen ? finb wir im Stanbe,

aud; ton ben etoffen, au« weldicn fte jufantmengefent finb, un«

Kcnntnifj }u tet [Raffen

'

25Jir tonnen aHerbiug« niefat ju ib,nen, feiner tcu ihnen (ann ju

un« gelangen
; fte liegen in fo unenblidw Gntfernung ton un«, bafj aud)

bie totlfoinmenften Xele«co|>e fte un« immer nur al« unmefibare,

tleine fünfte erfdieinen laffen. Xem bewaffneten, wie bem unbt«

waffneten «uge geben fte nur burd) ihr ?eud)ten ton ih^rem tiafein

flunbe, ibre 5erm, it>re 0röf?e ift un« töHig uubefanut. G« er«

fdjeint baijer auf b<n erften ©lief faft unglaublid), ba§ ba« «uge, ba«

bod) nur geem unb frirbe ber JJBrjxr wahrnehmen fann, aud) an ben

Rirfternen noth bie d)emifd)c3ufammenfepung ju erfennen imStanb«

fei. Unb bod) ifi e« bem Sdjarffinn jweter beutfd>crfrrfd)er, Bunfen
unb ftircbl)off, gelungen, gerabt bie feinften Unterftbiebe in ber

d>emifd)cn ©«fefjaff*nt)<it berSSrper nur burd) ba* «uge ju erfennen,

fte haben uu« fo Mittet unb 2Bege gefdjafft, ju beftimmen, weld>e

Stoffe auf unferer Sonne, wie auf ben feritfien gijfternen ftd) finben.

«erfolgen wir ben Sükg, auf bem bie 9toturfcrfd}ung enbltd) ju

biefent gewiß bewunbcrung8wSrbtgen9fefuItate gelangte, mag e< audi

anfangs fdveinen, at8 ob er gar niefit ju bemfelben führen fBnne, uub

betradjten Wir bie Jbatfaehen unb Grpcrimente, wie fte nad) unb nach

ju terfd)iebenen 3('Ifn Ul>b ton terfdiiebenen Männern gcfammelt

unb angefleüt würben, wir werben fo, ber Gntwidelung bicfcS ün>ei«

ge« ber ^boftf folgenb, am rafdjeften b<n iefeigen Stanbbunft tinfae«

äßijfen« erreichen.

3?etrad)tcn mir mit einem @la«priflma einen feinen SdjliR in

einem fdjwarjeu Rapier, ba« wir gegen ba« Xage«lid)t halten, fo

fe^en wir il)u al« einen breiten Streifen mit ben fieben fogenannten

SKegenbogenfarben ; hatten wir hinter ba« ^ri«ma, ba« fo geftcQt

fein muß, baß bie »ante beffelben, in wetdger ftd) jwei feiner flächen

fdmeiben , parallel bem ©dfli^e fleht , ein $ap*ieT ober fonft einen

ebenen Körper, fo erfd>eint un« auf bemfelben ber gtcid>e farbige

Streifen - ba« ftrgenannte Spectrum. Jti«gteichen wir bie

Stelle, auf welche ba« Ülitbt burd) ben fcbntalen Spalt hinburd) ohne

tajwifd>en gehaltene« ^riflma fällt, mit ber jenigen, an Wetd)er wir

ba« Spectrum erbliden , nad)bem wir ba« t'tdjtbünbel be« Spalte«

auf baS^riflma fallen ließen, fo bemerfen wir, baß burd) ba« letjtere

bafl Vicht fiatf au« feiner 9iid)tung abgelenft wirb, am wenigften

ba« rothe Gnbe be« Spectrum«, am ftärtften ba« ciolette. Con bem

Gnbe be« 17. Oahrhunbert« an bi« ju Slnfang be« ncuniehntcn,

ton kernten bi« auf fraunhofer, würben unfere Jtenntniffe be« Spec-

rrumfl wenig teTmehrt; ber letjtgenannte JDptifer führte fie aber um
einen bebeutenten Sdjritt weiter. Betrachtet man, wie er juerft

lehrte, mitte Ift eine« frrnreljre«, ba« ton einem feinen Spalte buveh

ein ^riflnia biuburd)geh<nbe i'idit, fo fleht mau mit Grftaunen eine

Menge tonVüdcn in bem bem bloßen «uge al« ein jufammenhängeuter

farbiger Streifen erfebeiitenben Spectrum ; fie jetgen ftd) al« bunfel=

fdtwarje, ber 9iid)tung be« Spalte« genau parallel gehenbe Linien,

ton benen fdjon fraunhofer mehr alfl 500 in atleu Xbctlcn be«

Spectram« nad)wie«.

Sie finb nicht ein Gijcugniß ber «tmofpljäre, benn fte erfdjei.

nen ganj gleich , ob man am Mittag ober ttbcnb , an bem Stranbt

bc« 3)eeere« ober auf einem h'h(n Berge ba« Spectrum betrachtet.

Sie jeigen ftdi aud; nicht ganj gleich 'n ^tn' ^'id)te ber terfdiiebenen

Öiffteme, bie heO genug ftnb, Spectra ju erjeugeu, fte fehlen enblid)

unfereu irtifdjert Vid)tcrn. Xuntel, rote fte ftcfi jeigen, blieb auch ber

©ruub ihre« Gntftehen«, erft ber neueften £eii ifi e« gelungen, aus

biefeut Xunfet eine b« glänjcnbften Gntbtdungen an ba« üiebt ju

fSrbern , bie fogenannte S p e c t r a l a n a 1
1) f

c. 3lud> bei ihrer Gr>

flarung folgen wir ameinfad)flen ihrer atlmäblidjcn Gntwidelung burdi

Bcrfucbe.

ÜBir nehmen, wie bei ben jtilent gefdjilberten Bcrfnd)cn, ein

frrnrohr mit einem $ri«ma, auf ba« burd) einen feinen Spalt Vicht

fallen fann. Runter biefen fletlfn wir aber nun eine @afllampe, ju

ber bem atmefphärifeben Sauerftoff ber Zutritt fo geflattet ifi, baß

bie intenfitfte Berbrennung be« ö)afe« ftattfuitct. Xann leuchtet

bie Stamme faft gar nicht, giebt aber attßerorbentlidje ^iflegrabe.

Betrachten wir nun mit bem Fernrohr unb ^3ri«iiia ben Spalt,

fo fch«n wir fein Spectrum, bafl @eftd)t«fetb bleibt bmifet, unfer

«uge befommt bei ber geringen Ontcnfität be« l'idite« biefer Stamme,
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ton ttw ohnebie« nur fchr wtnig burd) ben fdjmalen Spalt hin*

birrd)bringt , feine Vid)tcmpfinbung.

9tun bringen wir mittelft eint« fJlatinabrathe« irgeub einen

unBtrbTtnnlid)ni Jtfrper, j. 8. itechfal» ob« Salpeter u.
f. m. in bit

glamutt, pleplid) erfcbeiiitu farbige €trriftn unb Linien btr Krfdjie»

ttnften »rt, »rudjfrüife te« Spectrum«, eft in britlantefiera Vicbtc

trglänjenb.

Sir übcrjtugeii un« halb con folgenben I^atfa<^tn. Oeber

OVnnbffeff erjeugt ihm eigentümliche farbige Streifen an genau be»

ftimutten Stellen be« ©cfid)t«felt<« , bie fleh in btrftlben Brt nnb Än«
orbnung bei feinem anttrtn ftnben. Sir fennen alfe auf biefe Seife
mit ber größten Sicherheit jebtn Stoff an bem Spectrumbrud)ftfide

rrlenneu, ba« er, in eine nid)t leud)tenbe glammt gehalten, unfeiern

fluge terffl^rt.»)

Sc liefert j. ©. SRatrium einen einjigett, gelben Streifen, Vitium
einen retben unb einen orangen, Malrium einen rotten (aber an

einer etwa« anberen Stelle al< Vitium), '2 orange, 3 gelbe, einen

,

grünen u.f.f.

Sir fud>en nun burd) 2Neßoorrid)tungen , j. S3. helle , im ©e«

fid)t«felbt crfdieitientt, mit 3aS)ltn cerfeb,ene S<alcn, tie Stellen

genau ju beftimmen, wo, oerglid)en mit bem Spectrum ber Sonnt
unb ben graunhoftrfdjrn bunfeln Vinien, bie farbigen l'inien ber »er«

fd)iet«nen Stoffe auftreten, fo fpringt un« foglcid) in überrafd)enber

Seife bie 2^atfad>e in bie flugeu: bie gellen, farbigen Vinien ber

verfduetenen Wcrper fallen jufaimnen mit beu bunfeln Vinien be«

Somteufpectrum«. ©ctoiß ©runb geuug, eine itferwauttfebaft beiler

anzunehmen , ju fud>eii , ob un* nidjt unfere glammcn mit ben cer<

fdjiebenen , barein gehaltenen Merpcm bureb iljre gellen Vinien bie

bunfeln ber Sonne aufhellen fenuten. Unb fie fonnen e« aud) , ja

ned) mehr, fie haben un« and? bie djemif^e ©efdjaffenheit ber Sonne
unt ber girfterne fennen gelehrt. Öch<n wir be*mcgen einmal

mit Staufen unb Äird>hoff jn unfern ©a«lantptn.

Sir fcetraajten wicterum eine foldj«, in ber SHatriunt erglüht,

nnl behalten ben einjigen, gelben Streifen, ben c« liefert, feft

im Sluge. Säljrenb teffen bringt ein Gehilfe einen feljr tjell

leud)tenben anbaen Körper, j. $). einen weißglühenten Jtalfculinter

hinter unfere ©a«lauipt, ber für fieb allein feine bunfeln Vinien,

burd) ein tyriema betrachtet, jtigt, aber fo, taß feine Strahlen burd)

biefe lefctere Innburd) auf ba« ^ri«ma gelangen , fo wirb mit einem

Wale alle« \jtü, wafl vorher bunfel mar unb bnnfel, loa* t-orher allein

bell mar; mir fehen nun ein Bellftäntigc« Spectrum mit
einer einjigen bunfeln Vinte in ©clb, ber genau bie Stelle
ber gelben Watriumlinie entfpridit. ©alten wir noch etwa«

Äali baju in bie flamme, fc befommen wir nod) tinige weitere,

bunlcle Vinien. Sir fönneu fo mit Mrfdjiebenen Stoffen , bie wir

in bie nicht leud)tentt rtlamme bringen, hinter ber eine inttnfioe,

ungefärbte VicbtqueDe fid? fiutet, bie fQr fldj feine bunfeln Vinien liefert,

fämmtlid>e bunfeln Vinien, mie fie im Sonnenfpectrum fich finben, er«

jeueten, bereu Grftärung wir nun immer näher gefommen ftnt. Cine

SWeifje ber genaueften Qrperimente hat näntlid) folgenbe Öefepe über

ba8 üerl^alten ber glammen erfennen (äffen. Senn auf eine fdjroad}

leud)tenbe flamme Sidtt ecn einer ftärftr leuditcnbtn, h»»ter ihr fleh

beftntenbeu auffällt, fo geht ein Ibeil tc« letiteTen burd) bie erfie

hinburdj, ein aiirererlht"! wirbterfcblucft hierbei finfcet folgente*

SBerhälinifi flatt ; biejenige Vidjtart
( (>arbe), Weld>e eine Stamme für

fid) auefmtet, wirb i>on ihr »erfef^ttteft, b. h- nidjt burcbgelaffeu. Wenn
fie ronber smeiteu, hinter ihr fld) befinMid)en?id)tqueae auf fie trifft.

3ft baher j. S. bie erfleglamme burcbSlatrium gelb gefärbt, jeigt fit,

mit bem ^rijma betrachtet, nur einen gelben Streifen, fo lägt fte tiefe rtrt

teil gelben Vicbteä nidtt hiuburd), wenn hinter ihr eine eiel htUere, aud>

gelbe« Vid>t au*fenbenbe flamme angebracht wirb. ISnthält baher tie

legiere alle Vidjtarten, aQe garben, fo werten alle, mit einjiger rlue»

nahmt bc« @elb, weld>e« bem ©elb be« 9eatren9 «ntfpridjt, turä) fie

*) ©ri eini^tH ift e» altetbinj« nsd) nidjt ge(mt,vii ( fol.be Streifen in

Zuraunen \u «Valien, fit Ionen biefclbeu, wenn man fie huifintctuäl, gan)
BiiOtränofil.

hiuburchgebtn, wir feheti laher, wie in bem oben angegebenen SBerfud)

in bieftm gatlt ade g^rbtn, tin gan^e» Sptftrnm, mit einer einjigen

bunfeln Vinit an ber Stelle, wo bie Watriumflamme allein eiuen

gelben, \)tütn Streifen erfennen lägt.

SWit biefen (SrTungtnfdiafttn au« irbifebm Rlammen gehta wir

nun wiebn jur »etrad>tung ber himmlifd>en Sidjter, ber Spectra ber

Sonne unb btr Sixftmtt.

Pehmen wir tinmal an, bie Sonne fei ein fcfler ftörper, um>

geben }unäd)ft ton einer fehr intenfio leudjtenten, brennenben Wa«

hfiQc, nad) biefer, alfo mehr nach außen, befint« fich ein jweitefl bren«

nenbe« @a*meer ton geringerer Veuchtfraft , fo wirb Wohl niemano

bie ©erechtigung ju ttm Sdjluffe abfpredien Wollen , ter bem bisher

über ba« »erhalten ter Slammen SKitgetbeilten gtfclgt ift, tafj iu

ber äußeren $fiße biejenigen Stoffe torhanten feien, weldfc>e, für fid»

allein in cine flamme gebracht, ba htQt, farbige Vinien im «pectnim

erzeugen , wo wir im Sonnenfpectrum bunfle fthen ; betin eben biefe

müffen fid) ja, wenn ba« intenfio leuchtenbe Vicht ber inneren ©a#«

hülle turdi ta« äußere, weniger ftarf leuehteute, brennenbe Wa«meer

hinburd)ftrahlt, nad) ben oben aus ben Üerfudxn abgeleiteten Wefelen

in bunfle Viuien terwanbeln. Unfere Senne ifl un« immerhin nahe

genug, nm jene !öorau*fe(}ung con ben jweierlei 0>a«unihüUungen yi

prüftn. C« ift bitfclbe audj febon ron $>erf*el, «rage unb allen

Äftronometi , tie fid) mit ihrer Uutcrfucbung befdiäftigt, al« biejenige

auSgefprccben worben, weldje allein alle SBeobad)tungen an ter Sonne !

ertlärett ffnne; namentlich war e« Hrago, ter turd) tie frinften opti-

fchen Unterfucbungen bemie«, taß in tn Ihflt taS ren itv Sonnt

un« jutemmenbf, ton ter fogenanntenUh t,'"iPVJtf aitäftrahlenbe Vidit

©a«li<htfei. liieftÄuefagen ter Slflrcnomen, lange torttr^ntbeefung
j

ber Spcctralanalvfe gemacht , wiberfpreeben alfo niebt im gcringfteu

ber jur Crflärung ter bunfeln Vinien im Sonnenfpectrum oben an-

gegebenen Sorausfctfung. Sragtn wir nun , weltbe Stoffe battiad)

in ber Sonnenatmofphäre tothanben feien, fo finben wir wietcr

biefelben , bie aud> auf btr Crbe in größter 2Hcnge fidj finten : 9la-

tvium , Salium , ©arunm , 2Jcaguium , Q\)Tcm , »upfer , 3«"" . C'ftn

unb 9ciifet laffen fid) bi« [t%i iu ber Sonnenhülle nad)weifen.

3n ähnlid)cr Seife verhalten fld> auch tie girflrrne. 3>oar

flnb mir nicht im Stanbe , ihrer unenllicheu tfritfcrnung wegen , ihre

Cbcrflädjenbefchaffenheit }n erfennen, feflen »Jrptr unb gafige

©aaeu ju trennen, aber bie phtjftfalifdte llnterfuchung ihre* Viditcs

jeigt un« , baß biefe« fid) genau wie ta« Sonnenlicht »erhalte. (5<$

mochte baher aud) ttr Sd)luß wohl juläffig fein, baß fie äbnlid» wie

unfere Sonne ton glühenten Wa«hülleu, einer inneren fehr bellen, unb

einer äußtrtn weniger leud)tenten, umgehen feien. 3fl ta« ahrr ter

gad, fo erlauben un« bie bunfeln Vinien in ihren Spectren ebenfalls

wietcr ba« »orhanbenfein ber Stoffe anjunehmen, bie eben in glain»

men bitftlbtn erjeugen müffen. 5öei t<r geringen Vidjtflärfe ber gif

flernt \)abtn nur wenige bi« je^t in ihren Spectren tunfte Vinien

genau erftnnen laffen. Sie ftimnten aber mit foldien te« Sonnen^

fptclrum« überein unb geigen un« bemnadj ta« i»orhattteufein ton

Stoffen an, bie auf unfrer ßrbe, in ten Hicteorcn unt anf ter Sonne

gefunben worben ftnb, namentlich ^at man ba» Oiatrium unt ftaliunt

in mehreren mit Sicherheit beftimmen f8nnen.

Gin überrafchente« unb bod) nid)t befremblidie« 5Hefultat be»

flätigt e* tod) nur, wa« ten ph>)flfali|d)en ürfdjeinungen nad) wohl

erwartet Werten fonnte. tie genaue »erechnung ber gortpflanjung

te« Vicbte« im Seltraume unt tie anhaltent« l»eobad>tung ter Be-

wegung jener fernften Seltförper hat un« ja gejeigt , taß baffelbe

SWetium, ber Liether, welcher allein un« ba« Vicht ter $immel«förper,

wie jebt« anberc, «uführt, ron btrfelben Did)te im ganjenSslteaume

au«gcbveitet fei, unb taß tiefelhen mcd)ani|cben Wefeße ter Bewegung,
|

tie tod) auch tom fd)»eren Stoffe abhängig finb, au*nahmelo« im

Seltraumt htrrfchen, baß bie Jleplerfditn ©efepe ben Vauf unfercr >

'Planeten, wie ten ttr giifierne, regeln unt ortnen. So fcfaließt fid)

nun an Ityofif u«tb iKedianif aud) bie (ihtmie an unb jeigt un« mit

biefen, taß biefelben Kräfte biefelben Stoffe in tent ganjen Seltraume

betuegeu, b. h- fo weit t« ein OJegcnflanb ihre* Siffen« ift, tie Ö i u h e i t

bt« »II*.
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,vür 3u»j mit Slil ift ti eine Streute, in 23ilberbttd.ern ju

blättern, bei Km einen blatte ElngR, bei freut aiibern liirjcr pi ber-

weilen mit turdi ti« (Sr-eugniffe ter ftün(ilei(>ant flugr wie $eri,

gleidKrweifc ju crqiiirfrn. llnfere <fcit femutt tem Verlangen nadb

feigem We-

nuffc mit ter

allcrreidifien

füefrictiguug

entgegen unb

— ivaä befotf

ter« erfreulid)

ift in- madjl

feit 3ab,r ju

3aljr entfdiie-

tene ijert'

fdiritte in ber

fünplerif*<n

unt ted/nifdien

iljrer <9ofai<

15« finb wir!

Iid> oft Vfiinft-

au«ftellungeii

en iiiiniiUiir«',

tie fic in tlt>

aanteftem äu«

Vu.ii Sdimiid

furunfercSiäu'

fer liefert mit

tie r« wcrtli

fiiit, nid)t nur

im Saleu iu

fltt^ttgrw Hu
(dunen au«i,u

liegen, fc-ntetn

in unftren rta-

milienstmiiiern

lange mit im

Biel wieter

auj« neue flu

tirt vi WtrtW.
s2 if tl Xiv

einmal, fieiuic;

lidie Veferin,

tie beireu $iW
ter \uv Vinleit

mit jur 9frd>«

ten , tie wir

ouiS einem im

lividieineii fre*

griffenen Sei-

fe ttr er. im im

ten *tt*) mit

(Srlaubnifj te«

(etn 2{rrle«

ger« für HBjef
Sölatt xv.

wault tyabeu,

an unb oerfndje, cb Xu fefcalt -Deinen SMid wieber taten abwenben

fanitft. aRörite« .terlaffene« 2Nägblein":

,'mii!' »t'tim ti» v.itnr trübrir.

<5b' klt c Inn lein vcrfcftlrialcn.

Sin* i* m t>ctt« |rc!-n,

Sttui ,>euei an|antcn.

6Aii> i» ttt .Hainax Sincin,

I!« iOrtriiicn Hc Ä unten,

34 |*»uc in rretn.

Jn reit wriunlen

<

t
i l:lilio> ra fentmt c* mir.

irtulfki ffuatt

!

tut M» Mr »aeH neu Mi
'"eti.ium.i ».i!-t

1 braue auf Ivranc Insn
StUrit prrnifbrt,

Co fcmml ttr 2a j tcinn -
O «inj' « »vtta !

') Uli* tein .VIInn teulf tber St tinft imb I) irbtitna.- QfltMfa

MnttraM Jttiettiit) $<<>betiilebt. 3»it j>l,id)nitien ua<6 Original'

nidjimmien ber ttüitfller. — SBcrlin, 9. <9i i>tc|fbe $erlagebuä)baiibluug.

ift rmt bem genialen Dealer ttr Xc-rfceefie, S) e u j a m i n lautier,
mit wunbtrbarer rtmtiutb. au« ten Herfen auf ba« $>cl} übertragen.

253 ir brrgeffen bei tem x'lnHid tiefe« in« tieffle ©erjeieit berfmifrnen

^.ätdSeit«, baJ mit ter prc-faifdi- realen Umgebung te^stüdienraunie«

einen merftDÜr-

tigeu liontraft

bilM, ganj

mit gar, tag

fc jartc, an<

mutige gr$r-

nen , fo ele-

gante ftrme

unt^änte fid>

u'i'bl faum im

ter unfern

anägteu fut

ten, taf: unfer

itünfilcr in fei-

nem 23emUb/eu,

tem tteali«-

muf feine un-

fd)i'nen mit

untoal?ren

Uebertreibun^

gen )ii nehmen,

tie SlJirtlidifeit

tnvd> ba« in

tyr fd?lnnt>

nierntc 3teal

>u tertiären,

bier lprhl et*

na« >u weit

gegangen ifi

2i ; n oerge||en

e«, «seil tcdi

(eine Uitivat.tr--

tjrit in beiii

23ilbc enilMl

ten ift. Ta«
tiefin uci fte

2iiefeu uub

C«efül>t, ba«

int täglidten

Helten turd? bie

aiiiier: fcr.le

fid> nn« oft

tut iie-1-.t, ja tem

ter eigene flu«'

tvticf au«D^au

gel au 03abe

unb Wlbititg

meiften« fe))lt,

ta« aber teil-

nedt in ber nie*

trigften SKagt

fidiebenfc b,äu>

fig fintet , wie

in ber feinften

Tarne, ift l)ier in abgeflärt ittaler Örfdjeinnng «um <lu«brutt ge*

fcradjt. G« ifl freilidi ein meberne« ißilt, aber tTPtjbeiii, unfere«

Graitcn«, frei cen ben Mlipwn falfd>er ©entiraentalitit unb rrant«

l>afier 2i3eltiiiiitigteit gehalten.

T.'inu'd, tl:.ü e< «jeljl , cen tont ben 2Mirf auf be« I teilt euer

Weifter«, auf 3uliu« $übnci 9 trifft -u toenten. Xatiu ift and)

MtafitSt- Ijificrifdic Realität, unt ted> ift e« eine C^eftalt, ein Vlntliy,

in tem ein belu* 3bcal, freilidi ein gettgeberne« , ft* ab- unb au«-

brägt. Vln tiefem Wanne, au« teffen 3Ruiitt mir bie tülinen 213erte:

„Jpier ftcljc t* ' 3* tann nidjt anter«! (Vlett b.elfe mir! tan!" ju

cernel)iuen glauben, richten wir un« auf unb fiärten uu«, wie au
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einein faeQleudjtenben , begtiflernben «orbilbe. Wti fe%[ richtigem

Xifte Ijat ber $erau»geber biefe« 33ilb nur geleitet burcb be« grofjen

iKcformater« untergänglichefl , griftlidje« Stampf« unb Siege«litb:

.Gin feftc SJnrg ift unfrr Wert!" unb wir würben fürchten, nnfere

i'efcr in bem Wenujje be* berrlidien SMlbe« ju fti*ren, wollten mir
nod> etwa« weitere« )u feiner Erläuterung binjufügeu.

3e me^r in unfern 3eit gebtebtet wirb, befte ftlteucr unb fpär-

lidjer »erben bie wahren, großen X>id>ter. Much ba« »erliegenbe

nlbnm enthält mrift

altbelannte , altbe«

liebte ?ieber, wenig

*ttcue«. S)a begeg«

nen wir oirlgcfunge-

nen 8elf«liebern,

wie Gidfenbcrf«:
„3n einem (übten

Qhnnbc", ober

geueb ter«leben«
wclimiltbig unb codi

fe trc-fllid? un« an*

mutbenbts: „G* ift

beftimmt in Wette«

fflatb/, ober Woc«
t b e 3 , fceibenrcfl«

lein * u. a. ; ba flu-

ten teir U bl ante
tieferfd)ütterube Dat=

labe: ,De* Sänger«

Rlucb" unb ein»
rieb, $cine« fdv

nesVieb: „Ginftid>

tenbaum fielst ein

fam\ ftreilig.
rat hfl „Wefictst be«

'Jieifenben* u. Dil«
beim SLKüller«;

„3cb [cbnitl et gern

in alle ftinben ein"

a. a. 9feben ben

erientalifcbcn 4ttän«=

gen be« $erau*ge»

ber« »ebenftebt
febjt c« nidst an edji

beutfdjen, batrioti-

f (ben Viebern , wie

SN efen« „flnbrea«

.'pcfer u. a. ; neben

ben frifdjcflen rfrüb»

ling«» unb Scnrtncr-

liebern nidjt an Vif

bcaflängen; ja neben

fe man dien ftflmii'

fcheii , friegrrifchcn

'-li-r.fi'. i finben mir

»beub », ja felbft

Sdtiuinwerlieber,

ivie Vuifc$cnfcl«
reijenbe«: .ÜUcflbc

binidi.gcb/jur^culp *.

i'icift.wie gejagt, finb

c« Grjcugniffe ben Sängern, bie tängft uid>t mehr auf Grben wanbeln,

aber in ihren Viebern unter un« fortleben, unb Xidituiiflcn, bie frit

frßlK-fler Ougenb imfer aller Gigeutyum fuic. Wir ftimmen mit

tiefer Äuflwabl ganj überein — uuferer £ta Aufgabe ift e«, mit bem

ererbten Sd)afce unferer %4oefie forglicb, b,auljub,atttn , bie neueren

unb neueflen 3>id>tererjeugniffc mit nuteabl unb SRag ;u genießen,

um rcdjt offenen Sinn unb redite« S>crflänbni§ ju behalten für ben

lag, ba einmal wieber ein neuer, großer X>i4ter in unferem SMlc

teirt geboren »erben. Schone« , Cdste* ,
gsenlicbrt febaffen ja audi

biete ber .ßeitgeneffeu fort nnb fort tu Zage; ba* gewahrt man mit

erneutem Wenuffe in bem Sebcnflebtfajen Ulbum, in bem übrigen» fo

mandje ber lebcnbcn Xicbtcr, wie Singg, 3uliu« ©türm nur

fparlid) nnb niebt

ijnem 30atb.t ent«

fprecbenb, anbere,

wie ©eref j. S).,

gar nicht beitreten

flnb. X a« ifl aber

biefer neuen ChöMK»

lung ocrjttglicbftc«

SUcrbicnft, bag barin

bie Sichtung mit ber

Jhtnft fo innig ber«

mahlt, ja bunb fie

oft erft in ba» rechte

i'icfat gefteOt erfebeint.

flabl Uh^tanb«
„ftircbbef im Srüb

ling" — wenn

i< rinrf manu 0O(<
theo .lieber alten

Wipfeln ift 9tub"—
wenn Vnciv. Ki<b«

terÖcibeU.Sßan-
berlufl' — wenn

gerb.^iloHjWoe«
tb,e« .^arfnerlieb*

— wenn liamp*

häufen ©traeb>

wie« ,&t SBclf!"

iDuftrirt , fe fann

wcl)l nur etwa« ©ob
lenbete« ba« «eful»

tat fein. G« ge^en

Siebter nnb Niinft

Irr liier in tiefitem

gegenfeitigrn Ver

ftänbuiffe infam

wen: X)id)tuug unb

3eid)nung flcb,en

nicht nebeneiuanber,

fenbern wirfen ge^

meinfam unb tw.

monifcb, wie bie ber*

febiebenen Stimmen
in einem Xurtte.

Unter ren neu

1)iu)ugefcmmcneu

XidMungen wollen

wir \um ©dtlup

3uliu« Hohen-
berg« .'.'ins ber

Sa>webeujeit *, ein

neue«, fcbwungboQe« Vcblieb auf $eb,rbeQin, nicht unerwähnt laffeu,

ba« von nbolf iUen;el in meiflerlicber äBeife illuficirt, eine ber

feheufteu Seiten tiefe« wirllicb fdsCMien Suche« bilbet.

«. «.

jÄus bc« mätäif^cit

9)cit ber ükrsolllemmnung ber kriegdtunfl unb ber SBaffcn bat

') 3>rr ei(ii|te!i<ntn -.Infiat) bat einen, in ber niebiciniieben itfeli aU
°Jtuloritlt))elteDbennrit, tenrtoi aiioimm «a bleiben n>ünf4t. tum *teifaf(er.

'S) ic Mebaction.

bie 3Hilitürfran(enpflcge gleichen Schritt gehalten ; nnb fowie be-

fanntlid) ^ur (Erreichung von )trieg«)weden ba« Olutoergiefjen bureb-

au« nidst immer notl>»enbig ift, inbem ber Ä.ithen bi«»eilcn fo >u*

febidt manfpriren fann, bafj er feinen Wegner iura Äficfjuge unbSuf

zod by Google



gehen gan jer i'äntergefcicte -,wingt, elme baß ein Schuß fäll», fo h<tt>en

aud) bie Äricg«lajaretbe aufgehört, bie Stätten peftartiger Seuchen

ju frin , welche fit noch in ben Stiegen ju Anfang unfere« 3aljrbun»

bert* ju teil fehredlichften Begleitern ber $eerc«jüge machten. Ter

fthwierige Transport ber Verwunbcten hatte in früheren Betten bie

Anhäufung berfelben in btr 9Jäbe ber Seblacbtfelber juv Ufethroeu«

bigfett gemacht , unb befauntlicb ift nicht« bem Ausbruche con Gpibe«

mien unb anfteefenben giebern fc gttnftig, als bie 3»fammenl;äufung

ein« großen Anjahl con Brauten. Srft bie (5ifenbab.nenb.aben biefem

Uebelftanbe ein Gnbc gemacht, inbem fle bie AuSrinancerlcgung ber

ftianfen unb Verwunbetrn in räumlich »eit con rinanber entfernte

"JJläfte ermöglichten. Seitens ber prcußifcbm Armcceerwaltung war

beSbalb bereit« bei Annäherung btr Kriegsgefahr auf bie (Errichtung

frgeuannter Stcfercelajarethe in ben bem mutmaßlichen 6riegefcb.au-'

pla^e benachbarten t'remnjen ©ebaebt genommen, uub fchon ju An»

fang 3uni in zahlreichen , an ber Gifenbabn gelegenen Statten bie

netbigen Verlebrungen , - Grmittelung paffenber rccolitaten , ©e>

wiumtng beS arjt lieben '•pVrfcnalS, ©efebaffung Con i'ajarethbcbürf«

niffen — getroffen werben. Tiefe Vorferge hat es möglich gemacht,

baß Greußen, außer feinen eigenen Verwunteteu, ton tenen nur 200

in fernblieben Vajarctben verpflegt »erben fmb, im ganjen 25,000

Verwuntete ber fcinbltd)en Armeen in feine eigenen Vajarettje bat

aufnehmen unb gleich, ben eigenen VanbcSfinbern verpflegen tönnen.

Sobalb bie com Wefed>t cber Sdjlacbtfelte in bie ftelt> unb

fchweren Vajaretbe gebrachten Verwunteten ftcb bett ju häufen be»

ginnen , werben bie XranSpcrtfähigen auSgcfcnbert unb rüdwärtS in

bie in ben benachbarten Vrocinjen angelegten 9lcfercelajarethc ge>

bracht. ,3u felchen rajaretben »erben leerfteb.enbe Safemen , leere

ftabrifräume, größere Sdmlanftalten , Sdjleffer :c. gewühlt. Tie

©elcgung ber Limmer erfeigt in ber SBeife, baß auf ben 3Rann (irca

I 000 Jtubiffuß entfallen, unb »o ber 9taum befebränft ift, »irb burch

Auffcblagung Con ^dlta mit beppclteut Segeltuch,badie, bie burtb.»

fd>nittlid| für 14 Letten eingericblet unb an ben ©iebelfeiten mit

Abteilungen für bie 2Bärter wrfeb/n flnb , — ober auch, burch Gr»

riebtung höljemer ©arraden ^laft gefebafft. Da« ?ajaretb. wirb con

einer fegenanntm Vaäaretbcemmijfien oerwalttt, bie au« einem Dfficier,

beut Ar jte unb einem Verwaltungsbeamten jufantnteugefefct ift , mäh*
renb bie ärjtlicbe Leitung bem (Sb.efar)te juflebt, unter welchem bie

erbinirenben Aerjte ber einzelnen (Stationen (50 bi« 100 jfranfe)

mit je einem bis jwei Unterärzten fungiren. Außer biefen Unter«

ärjten finb jeber Station 1 bi« 2 (Ibimrgengebilfen , Setbaten, meifi

mit UnterofficierSrang unb für je 2 ftranfenjimmer mit 15 bi« 20
Wann je ein ftranfenwärtrr jugetbeilt. TieÄnftaltSlütbe liefert bie

Steifen in breien Tiätformen, fowie bie für einjelne ftranfe cererb*

nete Gjtrabiät, welche in Äaffee, Wild?, Giern, ftrübftüdsbcuillcn,

©raten, ©ein, GcmpctS tc. beftebt.

Tiefen ftaatliebcn Ginrichlungen hatten flcb nuu in allen Stätten,

in uxldjen 9iefertelajaretbe eingerichtet waren, ^ricatoercine jugefcllt

mit ber Abficht, bie Pflege ber $erwunbeten uacb aOen Dichtungen

hin ju ffrbent. Aujjerbem war tem 3eb.annitercrben einem jeben

grefieren Vajarctbe ein «itter al« CrbenSccmmiffariu« ju gleichem

^weefe beigeorbnet.

3n ber an berCifenbaljn belegenen branbenburgifdjen C^arnifett.

ftabt X. waren mehrere große Sajaretbe mit im ganjen 1000 Öetten

erridjtet »erben, cen welchen bis jum 10. 3uli erft 300 mit, tbeil«

innerlichen, t^eil« augentran(en "Jkcufjen belegt wann. ^Qr ben ge>

nannten lag, 13 läge uacb ber SdfUtbt bei .HfingÄgräp, waren bie

erfien Jran«porte eon VerWunbcttn angejagt worben, unb fd)cn am
19. »arm beren 700 angelangt. G« Waren 020 £>efterreicb«r,

12 Sadjfen unb etwa 60—70 ^reufjen. 3hrc Anfuuft War ba«

Signal jur «Übung neuer ^flegefereine, tbeil« ton grauen au«

ber «aebbarfebaft jebe« i'ajaret^«, tb^eil« »en 9ttännem. 3n turjer

3eit b,aKe ber aWännerverein eine Summe con 6300 I>aler auf«

gebradjt, unb einem jeben ber 1 großen Vajarethe einen (Sommiffariu«

beigegeben, welcher au« ^ereinSmitteln für bieSfrberung berihanten-

pflege ju Jorgen hatte. Tie ftraucn unb 3angfrauen bagegen, bie

ftcb. jal^lreicb jur Pflege ber {tränten einteilten , teilten ftcb. in bie

einjelnen »ranfenjimmer, beren 3nfaffen con ihnen burch regelmäßige

täglid>c Spenben con nicbt'etatSmäfjigen (Srquicfungen , al« SJeSper«

faffee ic. , erfreut würben. Viele beteiligten flcb auch an ber un*

mittelbaren »ranfenwartung , antere »ermittelten bie (Scrrefponbenj

rer ifranfen mit beren Angehörigen; furj, es War tu einer SBeife

für bie Ükrwunbetcn geforgt, bafj biefe efi halb cergafjen, bag pe ftcb.

in ReinbeS ©ewalt befänben.

SEBie ccrjüglid) bie (Einrichtungen tiefer 1'ajaretb.e waren , geb.

t

am feblagenbften barau« berecr, baf; nngeadftet ib.rer bebeutenben

@röge, — ba« eine enthielt 330 ©erwnnbete, einanbere* 400Äranfe,

barunter 200 ^erwunbete, — weber ?ajaretl>jtebcr, nedj baS gefüreb.tete

(Siterficber (bie ^uämie) in benfelben jum Ausbruch, tarn, bie gefäb^r«

tieften SBunbeu ciflme^r ebenfo gutartig verliefen, al« ob fte in

$rit>atWohnungen bebanbtlt würben. 3a, obgleich, wäljrenb be« S3e»

fietjen« ber ¥ajarrt&e in berStabt eine au«gebe$nte ebelera-(5pibemic

Ijerrfdfte, ift frin etnjiger ber 1000 cOiareth.tränten con biefer Seuche

ergriffen »orben.

ftaft auSnabmtlo« btflanben bie Verlegungen in Scbugwnnben,

nnb jwar bie größere §ätfte berfelben mit )tno<b.enjerfcb.metterungcn

Cerbunbeit, unb femit für ba« Veten, wenigften« für bie (Erhaltung

be« oerlepten ©liebe« l)öd)fi gefährlich. Tenncd) war ber Verlauf

ber Söuuben ein übcrrafd)enb güufKger, inbem Con 100 SJeiwunbeten

turcbfebnittlid) nur 4—5 ftarbeit. ttben fo erfreulich war es, tag e«

aneb. in ben meiften SäHen, in Welchen anfanglich bie Amputation un=

oermeiblid) ftbien, gelungen War, ba« Wlieb ju erhalten. 3hrer

Nationalität nad) waren unter 1 00 Cejlcrreichern in biefen Vajaretben

etwa 33 Xtutfcbe, 10 Slacen (Gjecben, Geleit unb Slcwafen, Kroa-

ten k.), 12 Ungarn, S3talicncr unb 79iumänen (au« Siebenbürgen,

bem 83anat ic); uub e« fteHte flcb halb b.«""«» ba§ bie f(acifd)cn

unb itatienifd>en Solbaten bei weitem eiupfiublicher unb Weid)lid)cr

bei ib.ren Serronnbnugen fleh, cerbielten, al« bie Xcutfdjen unb Ungarn.

An bem überrafebenb günftigen «erlaufe ber Verleitungen hatte

olme S1»«^ 3&ttbnabelgewefyr einen erheblichen Antheil. Tenit

e« ift' eine alte Erfahrung, bag bie Schugwunben ber früheren rnuben

Äugeln, bie au« glattläufigen (Gewehren abgefdtoffen würben, wegen

ihres unficheren VaufeS, ben fic auch innerhalb ber getroffenen Zbrilc
:

fortfeuen , bie Umgegeub beS Sdiugfanal« weit mehr cerlepten unb

erfebütterteu , unb namentlich febwerere Hnocbcncerletfungen htcor«

brachten , als bie , wegen ihrer fpineren öcftalt ciel leidjta cinbrin'

genben ÖWfdjoffe ber *|<räciflen*gewehre , welche außertem bie ihnen

im öewchrlaufe burd? bie iiügc mitgetheiltc Äid>tung ciel fefter inne«

halten, unb bah/r bie Stäube be« Sihußlanal« nicht fchlctternb cer«

letjcn. Slm flarften erweift fidf bie« au« bem auffallenb günftigen

Verlauf ber S3ruftwunben, bie bei ben früheren (Gewehren meift immer

abfolut tSbtlicb waren. 3n uuferen Sajarethen befanben ftcb nicht

weniger al« 6 Verfonen, welche Con com nach hinten burch bie ©ruft

gefebeffen waren, fo baß bei mehreren bie Jeugel beim Austritte noch

baju burch bas Schulterblatt gefchlagen hatte, unb alle biefe an-

fdfeinenb fo fchtter Vertexen waren bereits in ber eierten Söoche

codtommen geheilt.

Sehr bebeutenb »ar bie 3ahl berjmigeu Verwunbeteu, bie erft

am 4— 5. Tage nach ber Sdjlacbt Cou ben Greußen auf bem Schlacht*

fett« aufgefunben, unb in bie Vajarethe gefchafft waren. Unter ihnen

befanben fleh 5
ttc'» beren ©efchict eine befenbere ÖrwSbnung cerbimt.

Ter eine war eiu Offtcier ungarifcher Atfunft. <5r war am läge

cor ber Schlacht bei Äöniggrä(j iu StegimentSgefdjäften con früh ^*
ÄbeutS 8 Uhr in ber Umgegenb beS JeltlagerS befebäftigt gewefen,

uub ha»' leine ©clcgcnbrit jur ÜKahljeil gefunben. 0*d>fl erwünfebt

war eS ihm bat)cr, baß er bei feiner SKüctfebr am Abenbc ©elegenheit

faub , con einer ihm begegnenben ©äufetreiberin jwei öänfe ju er«

hanteln, welche ju einem feftlichcn Abenbeffcn bcflimmt würben.

Schon hatten ftcb bie h>crju eingclabeuen itameraten ciugefitnben, tie

gerupften @änfe würben in ben gclbfeffel gethan, unb mit einigen

^änbeceD 9fei8 überS fttan gefteÖt AIS baS SBaffer ju wallen be*

gönn, erging plö|}lich ber Vefehl an bie betreffenbe ©rigabe : aufju«

brechen, unb bie Stellung bei Shlum einjunehmen. Ter fteffel würbe

umgeftürjt, unb bie @änfe »anberten jurüd in ben lornifter be«

©urfchen. Auf bem neuen Vagerplafcc erft in früher Wergcnflunbe

angefommeu , forberte ber Schlaf juuäcbft feine Siechte. Um 7 Uhr
begann bie Schlacht , bie ft<b gegen Wittag nach 5h'um »äljte , in

beffen Straßen ber Äampf hin unb her »ogte. Unfer ßreunb hatte

einen preußifchen Officier mit brei SNattu gefangen genommen, unb,

fia> ke* Tegen« beffelkn bemächtigenb, brang tr an ber Spitfe feine«

Buge«, jur Grmuthigung feiner Veute mit bem preußifchen Tegen

cor. Aber bie« Vorgehen feilte ihm cerberblid) »erben, benn faft

gteichjtitig würbe tr con cier Äugeln , bie fäinmtlict) in ba« rechte

»ein brangeti, getroffen unb fanl in ber Torfftraße nieber. Saft
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ncA eine Stunbe wogte ber ftompf im Xcrfe ^tit unb $er , — ba

verlief; t^n bat Sewugtfein. Grft am SKergen naA ber ©AlaAt
fam er wieber ju PA- G« batte feit feiner Serwunbung ununter»

brodln geregnet , unb er fanb fidp baber vö£lig burAniigt in einer

$fü$e liegenb. SDiübfam (rcd> er burA ta« benadjbarte @ebcft in

eine ©Aenne, beffen offne« Xennentlwr er Den feinem ^lo$e an« er«

bluten (ennte, unb fonb bafelbft fünf anbere verwnntete Äamrraben,

unter iljneu and> feinen Surfeben. Sei beffen Änblid lief} ttjn ber

nun auf« beftigfte rege geworbene junger berbeiben ©änfe getenren,

— aber biefe waren leiber an« bem Xornifter verfAwunben, ta aud>

ber Surfdw mehrere ©tunben naA feiner Serwunbung bewugtto«

auf ber Xerfftrage gelegen ^atte. X«r Sefteer ber Säjeune, ein

alter ejeAifAer Sauer, erfAieu balb auf ber lenne; aber wie febr

würbe bie Hoffnung ber UnglüdliAen auf feinen Seiftanb getaufAt,

al« er auf bereu briugenbe Sitten nur bie üblid)e flntwcrt blatte, (ein

XentfA. ju verfteben, unb, in feiner Spraay angerebet, bei ber rred«

nen Grrtärung verblieb, niebtd Ggbare« int $aufe ju baben! So ber«

ging ter erfte lag naA ber©djlad>t; me^re ter Serwunbeten würben

fAwäcberunb fAwäAer, untaU bie Sonne te« jweiten Zage« aufging,

waren nur noA. brei terfelben aml'eben. XerSaner erfdjieu wieber,

lieg fid) aber audj jefct nid)t bewegen , bie SJerfdjmadftenben ju er«

quiden ober ibnen irgenbwie &ilfe gu fdjoffen. Xa ging auf ber

Xerfflrage ein preufjifdier ©olbat vorüber. Unfer Qrrunb rief ibn

berbei unb bat ibn um Seiftanb. Cr (am hinein, braAte bie Xebten

fert unb belte von ber Süljue einige Sunb Stroh, auf benen er bie

<3erwnnteten bettete. 3" 'fTtn fatte " n«At« , unb aua) feine Se-

nkungen, im Xcrfe Lebensmittel für bie 4<erfd)maditenben ju er»

langen, blieben frudjtlc«. fflieter Berging ber Xag , bie 9taAt, unb

ber fünfte Xag , feittem ber UnglücfliAe (einen Siffen Steife ju fte^

genommen, braA an. SBicter war injmifAen einer feiner i'eiten«ge*

fährten cerfAieben, unb fA?n fob er fiA bem fAredliAen $ungertebe

rettungfllo« cerfallen. Xa gab ib,m bie Serjweifluug ein, ben hart»

tyrrjigen Sefifcer te« öe^öftc« btrrA 8urA' i
nm Seiflante ju vermögen.

Gr lub mit vieler ÜDcübe ba« ®ewebr einet Serflerbenen, fAc-b beffen

2Künbung in ba«XaAftrcb unb breite, baffelbein Sranb ju fA«egen,

wenn er niAt fefert in ba« näAfle Lajaretlf geifAafft Würbe. Xie« Ijalf,:

fAcn naA einer Siertelftunbe befanb er fiA au f bemSBagen unb würbe

na* bem näAfien StäbtAen gebraAt. Huf bem 5D?ar(te beffelben be-

gegnete bem Sßkgen eine Jrau mit einem Serien liebliA buftenben

iKippenbratrn«. Sie erteie« fiA bereit, ein terbe« Stüd taten bem

SkrfAmaAtenben ju verlaufen, unb wir wellen e« ibm glauben, bag

ibm bie 3tta^eit (cfiliA besagte. ?U«A blieb fie , ber allgemeinen

flufiAt über bie SAäbliA'eit berber flefl naA langem Saften jumiter,

gänjliA ebne 9JaAtl)eil. 3n jener Stabt traf er mit jteei «lege»

fanbteu be« berliner ^flegecerein« jufammen, bie ibn auf ibrem

2öagen naA itm Sajorrtl? in ftbniginbcf braAten, »cn wc au« er

bereit« uaA 6 Xagen in ba« märtifAe iKefercelajarrtb verlegt würbe.

£>icr war naA tt*0* (iwfAentliA« Cur feine Teilung fafi veOenbeL

töauj auber« war e« mit feinem ftameraten, einem cflerrei»

AifAett 33ger. Xerfelbe tear ber Sebn eine« in Xeme«war, im

Sanat, wc^nenbeu ftaufmann«, beutfAcr «blunft unb al« l'Jjäbriger

©tubent ben Jahnen feine« »aifer« gefelgt. 3n ber SajlaaM bei

it?niggrä( blatte er einen ©Aug in bie reAte ffniefeble erhalten unb

war erfi fünf Xage fbäter auf beut von ben Brenge« immer neA
burAfuAten ©AlaAtfelbt aufgefunten uub in ba« Vajaretb, naA ^e-

niginljcf gebraAt werben, von wo er gleiAfoQ« naA M Xagen naA
ber SWart rrantbortirt Worten war. HnfäugliA fAien ber Ver-

lauf ber Verlegung günfhg; allein bie jarte unb fAwäA(iA{ Gonfti«

tutien be« jungen 3Kanne« war terfelben auf bie Xauer niAt

gewaAfen; e« fieOte fiA ein nervffefl Sieber ein, unter beffen Cin«

fing bie 2Bunt* fiA erbebliA cerfAlimmertr OnjwifAen Ratten f'A

feine Gltern vergebliA nmMaA,riAten über ba8 ©Aidfat tiefe«, ibre*

einjigeuKinbefl bemüht. Xa fclAe unter ben ebwaltenbenlluiftäiibeu

von ben BfterreiAifAen 9Jrilitärbe^Srten niAt ertbeilt werben (ennten,

reifte ber bejahrte SBater felbft naA t<Bi ftrieg«fa>a«»l4ec. <?><e

gelang e« i^m enbliA ju erfahren, bag fein ©obn nod» lebenb in ba«

KSnigin^ofer Sajaret^ unb von bort naA £ in tei' ÜJiar( gebraAt

werben fei. 3n banga Sorge, ob er fein ttinb ncA lebent autreffen

werbe, eilte er bertljin. Gr ^atte ftA vorgenommen, ben Mranfcn au«

bem ?ajaretb lo«jubilten, ibu in fein Ouartier aufjunebmen , um ibn

felbfl bort ju pflegen; aber nadttem er juver bie Skljantlung uub

pflege, bie feine LanMleute im Sajaretl) geneffen, (enuen gelernt,

rief er mit Xbränen au« : „Wein , iA laffe i^n bei ten ^reugen

;

iA (Sunt' e* ibm niAt beffer fAaffen
!

" Xa» SBieterfe^en jwifAen

i^m unb tem baranf vorbereiteten Seltne lieg im )(ran(cnfaale , vom

Oberarjte bi« jum SBJarter berab, (ein 8uge troden. 3n rübreutfler

Seife gab ber alte SWann ben weAfelnten ©efü()leu ter überwalti-

genten freute, ten lottgeglanbten in feine Hrme ju fAliegeu — te«

icnmmer«, i^n fo l?pffnung»le« leitenb ju ftuten, - te« Xan(e* für

tie liebevolle Sebautlung feine« «inbe« iluJtrud. ,©ab' iA e« t«A
immer Xeiner 3)iutter gefagt," rief er, fi<b bjilb )u feinem Sobne,

balb ju un« f»A wenbent, „tag wenn Xu ncA lebcub in tie $änte

ter ^reugen gefallen wäref), wir niAt ju fergen Ratten. Xu wäreft

bann ja beibeutfAen beuten; aber nun feb.' iA, Xu bifi bei

lieben greuuten !" Uut tann erjä^lte a un«, wie fAredliA ba«

©Aidfal ber im uugarifA- BflerreiAifA'" i^tege lSl'J in tie $änte

ter SD(crla(en unb örenjler gefallenen Öefaugenen gewefen fei ; wie

er mit eignen Mugen gefeben, bag iljnen tie «leiber tomJeibe geriffelt,

tie nadten «rmc mit©treb.feile« auf tew »lüden jufammeugebunten,

unb ba« Stro^ angejüntet Worten fei.

Seiber war e« tem järtlicben Siaier niAt befAieten, ten Soljn

genefen ju fe^en. ÄAt Sage IjinburA wiA er niAt von teffen Votier

;

man b,atte ibm ein ©ett neben ba« feine« ©eljue« geftcQt, tex, ebne

ju (lagen, mit einem ftet« freuntltAen, tantbaren Üluetrnd in tem

abgejefjrten ©eftAte, bem Xete rafA jueilte. ^cbnXage naA«n(unft

te« «ata« cerfAieb er.

©cgen ßnbe September wnteen bie nunmeljr gebeilten «er-

wunbeten in ibr Öaterlant jurüdgefentet , unt ten ^kimatebebörben

in OefterreiAifA'^tCTfcfea übergeben. 3^r «IbfAict ten ten fletjte»

unb i^ren treuen Pflegerinnen Warter ber^liAfle, unb fiActliA werten

bie $rimgcfel}rten burA tie SeriAte, wie e« ibnen in fteinbeglatib

ergangen, jur SefAwiAtigung ber (ünftliA aufgeregten

erbitterung jmifA<n ten beiten Üilttxu beitragen.

II. Säe filoolfdjtcßttt

,3uAbe! noA friert'«!" 3ftbieferau«ruf überbauptima»unte

uuferee eifrig fAUttfAublaufenben Oflfriefen niä>t feiten, wenn er be«

Diorgenfl bie SKafe iu« greie fledt oter bie gefrorenen jenfterfAeiben

mit bem Htbem feine« Wunte« aufjut^auen terfuAt, fteubiger, ju«

frietener (lingt er am naftnaAt«tage , an bem Xage, an welchem ber

3)(ittag«topf aller Käufer iMfge mit ©Aiulen liefert. 2BSre e« boA
eine©ünte raiber tie Sitten tet Sater, tiefen Xag niAt burA fileot»

f Aiegen ju feiern. jaftnaAt fällt immer auf ben Xag cor SfAer«

mittwoA, alfo auf einen Xieuflag ; feierte man aber ben 2Jcoutag be*

reit« al« einen blauen, ber Xienftag ift genüg in folAegarbe gtbuOt

«Oe« feiert, jeber get>t feinem »ergnägen, tem ÄlootfAtegen naa>.

XoA r«ntct man tiefe« ScKevergnügen niAt in aDen Xljeilcn

OltfrieSlant«, nur im norbcftli*fteu Xbeilc , im fogcnamiteit $ar-

lingerlanb«, tritt e« noA in tri von ten Satcrn ererbten Söfife auf.

G« war an einem grimmig (alten Montag fiebruar«, al* un«

Weber poft noA Cmnibu« meb.r unferem ^itle jufubren (ennten unt

wir alfo gejwungen waren, te« SAuftcr« »tappen anttifpannen.

Xer Siugerbieter ( Jingerbeiger) , wie ter Cftfriefe eine fAntitente

Halte ju nennen pflegt , trieb un« rafA verwärt«, unt in (betauten

verfemten wir un« bereit« an beu warmen C fen im anbeimelnten

StübAen unfere« barreuten öaflfreunte*.

Xobeaftille ring«um ! Kein 93fenfA , (ein Xbier auf tem öten

SBege, nur ^ie unb ta eine beffere ober fAleAtere $>üttc, teren aui«

fteigente SiauAfäulc wir mit einer gewiffeit «rt ton ÜKiggunft be-

traAten.

Sor un« liegt ta« Xerf üSerbum unb »erfpriAt un« Vabung,
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innerli*e wie äußerlid«. G« ift halt erreicht, unt am gewaltigen

Torffeuer tbaucn wir unfere erfrorenen ©litbtr wieter auf. Ter

JDftfricfe bat tteebt ! ,Tem ©dmlmciftcr gebt« wie tinem bleuer«

neu ®efäß, tfl ift triebt warm, leicht (alt."

TieSirtb«ftube — eftfriefifeb „3agtweite" — • birgt eine ganje

Schar junger Surfeben, bie t^r lebhafte« C^rfpräcb turch tie ftn»

tunft eine« freinten in feinerlei Seife ftffren laffen. „gaftclatent

!

Mlootfcbeeten ! inbelten!" Tiefe unt untere fld) bäufig »Bieter»

heleube 3lu9bra<fe teweifen un« juröenöge, taß fia) ttc Tebatte um
ta« Vergnügen te« niergcnteu läge« trebt. Gntlich ift man fertig

geworben, unb ein Xbeil ber (Sefellfcbaft brirt)t auf, naebtem nod> ju»

(er tie fiivjen pfeifen geftepft unb mit einer glübeitten Hoble äuge*

jünbet, tie Kragen ter furjen 3arfc aufgefebtagen uub ein Zita) um

iWüfcc unb Ct)rfn gebunten ift. Sie fint au« einem benachbarten

Torfe tepntirt unt hoben tie jungen Surfeben Sertum« jum 3WC '*

fampf auf ntergeu btrau«gefertert. Tiefer ift angenommen, unb tie

Setingungen fint auf« genauefte ftipulirt. Trcierlei bejenter« mußte

bcflimntt geregelt teerten

:

1) ©ollen bie Äugeln leicht» ober febwerpfüntige fein?

2) Sic ticle ^erfonen jeter gartet feilen «bätig auf tem

Hampfplat«c erfebeinen?

:.) Sie tje* gilt ter tyrei«?

Ter Stättcr ift nur feiten in ter Vage , feldic echten Vclf«ter--

gnügungen ju (eben, »e«balb wir e« eerjegen, tie Wacht hier tu

cerWeilcti, uuiam felgeuten läge tiefem nationalen fr ft beijuwebnen.

3n gleicber 3<it haben wir ja tann biureiebente Welegenljeit , über

tie i'crbereitentcn Verbautlungen tc« b««%n «benb» unfere Gr.

tunbigungen cinjujietjcn.

Von einem etwa eine Stunte entfernten Torfe waren am beu-

tigen flbent fecb« ftämmige Surfeben in« biefige Sirtb«bau8 si«ü<*t,

hatten ftcb runt um ben £crb gefefct, fieb bäufig gcräu«pert, noch

häufiger in« fruer gefpudt , al« ob ibiicn tie beOe Stamme im Scge

fei, am bäufigfteit ab« feitwärt« tie anwefenten 3ünglinge Sertum«

gemufterf, bi« entlieh einer ter auswärtigen mit gratitätifebem Gruft

in tie tiefe Jficfentafcbe gefabren war unt eine bbljerne, mit Vlei

turebgeffene Hügel auf ten lifo) getriieft trotte mit ten berau*fcr«

ternten Serien : „Si bangt ten Hlect up!" t-b- Sit fertern Gud)

jnm Hleetfcbießen berau«. Tie ciubeimifeben Surfdieu, tenen längft ter

Jwert jene« Vefucpc« befannt war, batten bi« tabin alle« mit größter

(«cmütb«rube beobachtet, aber je(jt febten plftjlicb boppelte« Veten in

fie ju fabren ;
einige Secituben leife« öeflüftcr — tann ergriff einer

tie Kugel unt fagte : „Si nehmt tenKleet up!* t-b-: Sir nehmen

tie ,f)erau«fcrterung an. Ta« gab Veten in tem $>aufe unb außer»

halb teffelben, wo tie balberwaebfene Ougenb mit faum bejwingbarer

Sebnfudjt ta« ftefultat erwartete, um e« tann fcbleunigft ton $au«

ju $au« ju tetfünten, taß morgen tiefe« unt jene« Torf ftcb im

Hleelfdjießen meffen werte, freunte ter Sache nehmen nun gleich

tie Angelegenheit in tie §ant, unt in furjer ^eit ift ein Sümmchen

Welt jitfammcngctracbt, um am folgerten Tage ale frei« ju tienen.

Säb«nt teffeu würben ta trinnen tie oben erwähnten 'fragen

wbantclt unt nach langer Tebatte befebteffen : beim Kampf gelten

nur feb wer pf ünt ige Äugeln, ta« fint felchc, tie jwei bi« trei

3Äal turtbbobrt unb mitSlei au«gegoffen fint, fo bafj fte wenigftcu«

ein ^funt wiegen, wübrenb nicht fo febwere leiebtpfüntige

beifjen. fitu beiben Seiten werfen trei äKann b»' juriief trn

Torf ju Torf ; ter *f<rei* beträgt jehn Tboler ton jeter Seile. Tie

Snjabl ter SBerfenten rief eine lange, heftige Tebatte bertcr, ernfier

unb hartuäcfiger, al« bie ter preuftifcben
k
2lbgeortnetenüber jwei' oter

treijäbrige Tienftjeit, tenn ta« eine Torf batte nur jwei gewiegle

.Slcctfcbeeter* , wäbrent SBßertum trei in feiner Seilte barg. Senn

bei tiefer Tebatte fich auaj manche Heble beifer febrie unt tann unt

wann tie ffriige unt (Mläfer ton ten terben Sauftfcblägen auf tem

2ifcbc tan',ten, fo fiegte toeb letztere Änficbt, unt einige Ärügc Sarm-

bter beflegelten ten Cerrrag.

G* ift fiaftnacht, unt früh SRorgen« febon regt fldj'« im Torfe,

tenn noch gibt efl ter Vorbereitungen utanebe, bevor ter Rampf be»

ginnen fauu.

löor allen Tingen ift tie Stelle, ton wo an« man ten Seit-

ftreit ju beginnen beabftebtigt , mittel« Spaten unt Sailen ju ebnen

unt eine lange Strebmatte taraufjulegen , tie rern tureb nnterge-

legte S5d*c angcmeflen rrbl'bt wirt, tamit tie Sämpfenteu beim

Serfen eine fefle Stflt>t baten unb nicht au*gleiten tonnen. lafj

bei tiefen Vorbereitungen bie liebe 3ugenb bie erfte »icline fpielt,

ift gewi§ felbftretent.

früher, wie fonft, fommt heute ta« 2Nittag«mahl auf tenlifeb,

um ja nid?! ten »nfang te« Kampfe« ju terfäumen. Von hüben unt
trüben terfammelt flcb aUgemad) eine große 3Jfenfcbenntaffe, unt mauebe

Sette, ta« 9tefultat te« Äampfe« berreffent, Wirt nodi gemacht

$15t<licb tiefe StiQe ! Tie ölatiatoren haben tie «rena be-

treten unb fetjen fieb in ^ofitur, nicht nur tie eigene, fentern aud)

tie Gbre te« ganjen Torfe« ju certreten.

Sabnwiefer unt Stceflegger flehen auf ihrem Soften. 3ener

jeigt burd) einen empergebaltcncn Stocf tie iKid)tung unt '^gleich

eine au«gefuchle SleUe für ta« Wictcrfalleu ter ßugel an -, tiefer bc

wadjt tie gegnerifcbeHugcl in ibrtr SÄiitjc unb legt feinen Stocf tator,

tamit weber 2 ritt noch Stoß fie weiter beförtere. Sürbe ta« ge-

fdieben, fo wäre ja eine allgemeine Keilerei unautbleiblicb, unb taju

ift ja nodj fpäter jfyil unt Gelegenheit. Tie erfte Äugel fauft tureb

tie Vuft. Um mit toller Kraft unt ohne jegliche* §internijj werfen

ju fBuueu , haben tie Kämpfentcn ficb ihrer Obcrfleitcr unt t>olj^

febuhe entletigt unt fcldjc tem tieinen Solle jum «uflieben uber^

geben. Scr tiefer Ghrc gewürtigt wirt, wächft plönlid? um eine«

$)aupte« Vänge.

..^ierKr!" fdircit ter Sabnwiefer, ,$iätw<H!* ter Serfente

unt rnacfit nach wrfd>ietenen Hinten entlieh ten Wahren änlauf , bc»

(treibt mit tem Srm eine Ärei«linie, nnt 50 bi« 00 Schritt ton ihm enU

fernt, fällt tie Mugel auf eine glattgefrorene fräche nieter, um alataim

hüpfent mit rollent nod) meljrerc Schritte ju turchlaufcn. Seine

Partei tridjt in einen nicht enten wolleuten 3ubcl au«, ihr $>clt aber

wirft ftcb ftclj in tie Sruft nnt fa>aut geringfehätjent auf [eine (Gegner.

Tiefe haben beim erftett Surf entfehieten fech, tenn ihre Mugel

bleibt ruhig auf ter Stelle liegen , wo fie nietcrgefaUen ift. Gine

folete Kugel heißt eine „tette". Ter jweitc 9Monn beiter Parteien

tbut nun feine Sdtultigtcit, währeub teffen ftärfeu fich tiejenigen, tie

bereit« theilweife ihrer ^flidjt naebgefommen fint, mit einer fräftigen

SWettwurft.

So gebt « ohne große llnterbrechungeii fort bi« jum tiäcbften

Tcrfc, unb fetann wiet« juriief nach Sertum. 3eter nimmt nun
ten Mloot ter öegenpartei auf unb wirft ton ta au« , wo terfclbe

liegt unt iintgefcbrt
;
taturd) wirt natürlich ta« richtige Verbällniß

wieter bergeftellt. Selten gefebtebt e«, ta§ eine gartet , an ihrem

Sieg Mrjweijelut, fiaj tor beeutetem Kampf ergibt. G* wirt jiirürf*

geworfen bi« jum 8u«gang«punfte unt wer am weitefleu terau« unt
wäre e« nur ter Stfairm einer Spanne, ter b«t gewonnen.

Vauter 3uW oerfttntet ten Sieg terer ton Sertum. tiefe

nehmen nun tie gewonnenen Tbater in Gmpfang, wogegen fte tie

ton ihnen gefammelten @elter ten ÖJebern mit freuutlid?em Tan!
jurüderftatten.

Tie Sefiegten werten großmuth«tctt jnm Jttoetfcbrtclbccr auf

ten näcbften Sonntag eingelaten, unt ergöt)t mau fich alütann an

Sarmbier, ®efang, Tanj unt Prügelei in ter Väter Seife. Vängft

na* iffitternaebt fetjrt tie ÖcfeQfchaft b<i»n; h^1 ' o«* tiefer einen

blutigen Hopf, jener eine jerquetfebte 9iafe aUc meinen einftimmig:
„'« ift toeb ein fatnofe« Vergnügen ta« SMcetfcbtetjcn, unt jwei fola>c

frfte im 3abrc wären gewiß nicht ju liel!"

3nb<lt: £ie fBitiue fauunftibL (0ajluS.) ?<o«De ten 9. Settel. —
«m iRaube ta Jrrater». 2'tit 3aufre. son Ib.fiiri«. — CPftteflfebc feoen«-
bilter. 1. Cen .{icnnann ffitier. — ?tu« wa« befttlitn bte «leitttV »eu
33r. Waif. — 8in fjfflaefcbtnt itt [Jtieben*. »Iii 2 3DupT. — flui beu

I mäiftfd)en »tlettelajaretben. — Cftfr. l'rtfn#btlbev II.

SBriefe unk 6«tmgai r««D in rictilni an bie Wtbactton M 3)aljrim in i'ciojig, ^oftftraße 9hr. 17.

Unter »erautwortlidjfeit teu X llofing iu #3ielrfelt, heraulgegeben »on Dr. Sobrrt *onig in fcipjig.

Sedag bec Oalittm-Cfpetition eott betbaRcn * JUafing iu flielefelb * 0erlm. — Dmd «on fifätt » tDiltij üi feipfig.
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(£in beuifdjefi Samüienblatt mit Sflnjtrationen.

Grfd?eint BjJ^nttic^ unb ifl fear* aÜt #ud>$anblungeit unb ^o\tämex bifrtelj%lid> für 18 ©flt. ju bejiel>en.

Äann im ffiege be* ®ud>&anbel« aucfc in SDionataljef ten

III. 3aj)rgang. im J. J866. losging lSnfl mm •doba 1866 bii bib> HS1. 1867 JK 9.

ttimer $im&er.

8u« ben £cittourbiafeitai «nt« ehemaligen Sterinen.

SWein Certiältnifi ju bem ©rcfjberjege war flat nnb angenehm.

Tic ©erf4iebenbeit unfern ©laubenflanft4ten trat feiten bertcr,

nnb gefajab, e« tinmot, fc bet)anbelte er fle mit ?etdjtigfeit. Der ge«

|4öftli4tn <»eficbt«punfte »aren teenige, bei benen nnfere 2»etnun-

gen ou«einanbergingen. iju biefen »enigen geborte in bor erften

3rit bie «ebanblung ber »um $e4ft«n 8ef4lu§ »ergclegten Xebc«--

urtbeile. 2Bar btr trefflid>e $rrr gegen bie berurtlfeilten CtrSrro)«

überbauet mit feiner Gmabe )U freigebig, fc baiu er inSbefonbere

gegen bie ©eftätigung ber Xcbe«urtl>eile eine unuberwinblidje Hb

neigung, bie jebo4 feineSweg« au8 GljararterfAttäcbe, fenbern au«

ber Ueberjeugung hervorging, bie itm feine tjumanifrifdje Gr)ief>ung

unb «tdjtung gegeben hatte. @e»iffen« halber fennte t* biefe TOilbe

ni4t billigen, mu&te i4 auf Graft nnb ©trenge gegen bie 8errucb>

beit bringen, unb bc4 fühlte i* mid> au4 geb,inbert, mit Gntf4ieben«

beit entgegentreten, nenn icb ben $wrrn entfa>tof[en fab,, bcn bem

gfttli4en Hcrred>te ber ©nabe ©ebrau4 iu mannen.

lieber ba« $rin)ip erinnere id> mir nur ein einige* ®efprä4

mit ilm: gebebt ;u b^oben, tceld>e3 merfwürbiger Steife gerabe mit bem

ftäÜe jufammentraf, ber eine lenberung feine» J3erfal)ren9 bewirfte.

G« ift mir beflb,alb au4 jiemlidj treu im ©ebädrtniffe geblieben.

Gine« 5Dcorgen«, e« mar in ben erften jwantiger 3abren, befanb

icb Htty im Gabintt be« ©rcjjberjog«. «ud> bie ©rojjliericgin »rar

anmefenb. Die «J>errf4aften hatten meinen 9iatb in einer 8nge.

legenbeit cefl $ö4ften $aufc« »erlangt unb bie 2ad?e war bereits

abgemaebt, als ber GabinetffecretSr ein Schreiben be« oberflen @e-

ri4t«hcfe« nebfl einem ftarfen «ctensafete b,ereinbraa>te. Der <Sre§-

t)erjeg befahl ihm ba* ©treiben ju 8ffnen.

.34 fenne benSScgel an ben Sebent ", fagte er bann $ur ©rc-&.

herjegin. „Da Wirb mir »ieber ein armer ©flnber auf bcn $al«

gefdjicft, unb td> habe mi4 ju einem neuen Kampfe mit bem SDiinifier

iu rüflen, ber netb, bcn ber alten rigerefen ©4ule ifl. — 9ti4tig !

*

rief er, na 4 Dem er einen SHitf in bat ib,m übenei4te ©treiben ge*

werfen. Gr gab e« mir nnb befofcl, bie bieten mir in« $aue m
f4irfen. Der 0*eb,eimfecretär ma4te eine SJcrbeugung unb entfernte

fld) mit bem •JJacJet.

gang

3n bem34retben fanb i4, baß ber ®eri4t«b,of jur ÄOerb Ja^ften

Seflätigung ober ©trafmilbnung ba« Grtenntnig gegen ben @nt«<

Baxter 3ofepl> »eljer einfanbte, melier, b<« berbebaeb,ten «Werbe«

Mbem ebemaliaen 3äaer 3cbann Jleil überwiefen unb atftänbia.

jnm Xc-be bnr4 ba« ©4ttert perurt^eilt «erben mar. 3a) teilte

biefe SRotij mit unb ftecfie ba« ©d>reibtn ein.

„Scbe«ftrafen unb Tcbe9urtt>eile flnb niefat meb.r für unfre

3eit", fagte ber @re»jb,er5cg. ,3d> fel>« e« femmen, batj man fle

au4 ne4 au« btr @tfe$gebung entfernt, unb (iinftige 3abrbunberte

»erben in biefer Xb,atfa4e einen bentoürbigen Gultnrfertf4ritt er«

fennen. 3n biefen Dingen, mein lieber ÜKinifttr, begreife i*. ©it

iud:- ©iajerlit, »erben ©ie au4 bie«mal »ieber auf iBrftatignng

antragen."

.©tbr mfgli4, Ä?niglitt>e $»ci)eif, terfe^te idj,

icb, ba« erft fagen, Wenn t4 bie Acten getefen babe.*

,9eun ja", er»iberte er; „aber ©ie galten e« bc4 für fe^r

moglid). 3* tann fefert fagen, ba§ icb niemal« ein Tcbe«urtbeil

betätigen »erbe."

„©cDte e« nia^t gar fe^r bebenflidj fein*, fagte bie ©ro§-

b,*r«egin, inbem fle mia) anfab,, «einen feldien @runbfa(> auSiu-

fpre^en?*

„Gi, ia> werbe ibn nidit an ben ©tra§eneifen anfdilagen laffen",

fagte ber ©retjberjog. .«ber i4 bin emfHidj ber SWeinung, baß

bie ©taat«ge»alt nicht befugt fei, mit bem Zebe ju ftrafen. Die

2*dv ifl ungeheuer ernflbaft, ungeheuer ttrantwerth*.

"

„@e»ii", verfemte i4: „ aber nidjt allein im Tbun, fenbern

au4 im Onterlaffen."

Gr firirte midt einen Uugenblid unb fuhr bann fert : , Da«
ocrllcbe t4 nidjt. 34 mutj bafür galten, batj bie Xcbe«frrafe ein

Gingriff in gettlidje Äe4te fei, Welver 2)tenfd>cn nidjt jufteb^t. Die

öerfebung gibt ba« Sieben, fle beftimmt beffen Dauer, unb fe lange

fie e« bem £Renf4en, audi bem Serbre4er, lägt, fe lange gibt fle

il: tu grifl )ur fteue unb SBefferung. ©eO i4 mid) anflagen laffen,

biefe rvnR, biefe @ktbe ber *Bcrfeb,ung einem UnglQ(fli4en geraubt )u

^aben ? ©eil i4 ib,m ba« gretjte, ba« einjige @ut, ba« er ned) bat,
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feil id) ihm ba« Sehen nthmtn, ba* idi il>m nidjt geben fann » Stun,

antworten Sit!"

„R5niglid)e§ol)eit", erwieberte ich; .niemals werbe ich imVer»

brecber ben Unglücklichen »ergeffen, ich tyalte ifyn für ben SQrrun«

glücflicbflcn, ab« — : er ift (in Verbrecher ! Cr bat ta« gfMidie

©ebet gebrochen, unb ba« »erlangt €flt)«c. Diefe iu bewirten, ift

bit Obrigfeit ui6t von 2Renfcbra, [entern ton ©ott beauftragt, unb

tbrt fi« ba«, fc greift fie nirtt ein in gSttliie Stechte, fonbern fie

beugt fieb »er ihnen, fie getyerAt ihnen. Cbcn ter ©ett, ter ba«

(eben gibt unb teffen Dauer beftimmt, t>ot auch gefagt : SBer 3Hen-

fcbenblut »ergießt, be« Vlut fed auch turd) 3Renfcben »ergeffen »er-

ben. <Sr Ijat Stecht unb ©eridjt baju grfefct, baß bie* nach feiner

Drbnung gefdwtie. SJer alfo einen SDterb begebt, beffen Seben«-

bauer ifl fdjen »en ©ett beftimmt, ib)r ift eine ©renje gefefet, unb

au* barin feinen SMen ju toUjicben, ba« ifl ba« ©Bttlicbe be«

lantetförftlicben «mte«.*

.Sefyrgut!" fagte fcer ©roß^erjoa.. .Unb barum tuuß ba«

Verbrechen gefhaft »erben, wirb aud» geflraft. «her mit rem Tobe?

©ibt e« bafür einen »ernünftigen ©rnnb ? ©enfigt e« benn nid)t,

Denn ber Verbrecher jur «bfdirrdung anberer überhaupt nur ge»

flraft unb juglci* unfdiätücb gemacht wirb?"

.36 glaub« niebt, gnätigfler $err*, fagte ich. „«udj feil ja

ber Verbrecher nicht um anberer , fenbem um feinetwillcn gefiraft

werben, ©ein Stecht muß ihm »ittrfat)reu. 3cter fQb.lt, bafj ber

SJtenfd) nicht teffen fiel; erfreuen feQe, wa« er am anbern nicht achtet,

wa« er iljm raubt ebtr Beriefet. "Carum ift e« bie SBiebert-ergeltung,

bie ba« allgemeine 9ted)t«gefühl ferbert, unb ift biefe niebt überall

bnrd))ufüt)ren, fe »erlangt e« tedt, ba§ ber Schwere be« Verbrechen«

bie Schwere ber ©träfe entfpreche. ©enügt man barin nidit bem

9red>t«g(fül>( be« Seite«, fc barf man fieb niebt »erwunbern, wenn

biefe« fl6 felbft gelegentlich an bem Verbrecher »ergreift."

.«ber b« leb, mein Sieber, ber leb! Cr ifl etwa« Cnt-

fetjlicbrtr

„Cr febwebt über bem Raupte eine« jeben" , fagte bie ©roß.

berjegin, .trifft auch jeten einmal; »er aber gewiß ifl, baß feine

Seele ben leb überlebt, für ben gibt e« be<f> noch mand>e« Öntfcp«

liebere al* ben Xct. 'Ba« bie Sänge ter ©natenfrifl betrifft, fe

bürfte fie ben meiflen gefährlicher fein, al« bmn fliir^e.

"

.Da« jetgt bie Crfabrung", »erfejte id). .Die Hoffnung,

»teber frei ju »erben, wieber fönbigrn \u fonnen, btfertert nur bie

Verfteefung be« Verbrecher«, aber \»tfd>en bem lebecurtbeil unb ber

$inrid»tung flnb aufrichtige Vefebrungen gar niebt« Seltene«.*

„3dt benfe an ben Sdiäcber am Jh-euje", fubv bie©vef!bcr',egin

fort. ,Ü(ud> er ettannte, ba§ ibm nur fein Äedit gefdielje; aber er

bltrfte and» mit ^utrrfwbt in ba« fünftige l'eben."

,?ld> ja, meine Viebe", fagte ber ©reffterjog ; .ebne iVrage ifl

bie menfcblidje Seele unflerblicb, inbeä »ci§ man bc<b niebt reebt,

»ie e« tamit ifl. Dsi« (eben, ba« man bat, ifl ba« einzig gewiffc."

.3d) meine bed>\ etmieberte bie bebe i^rau, „e« fei gerate ta«

ungewifftftf. $ere £,1«^ um nii* her, fe febeint e» mir, al«

greife bie lleberfcbäeung tiefe« l'eben« unb bie flngfl t« bem Xcte,

tem tedt feiner entflieht, immer meb,r mn f«h unter ben iNenfd>en.

Da« ift aud) eine $rnd>t be« leibigrn Unglauben«. C« erflärt aber,

»e«halb tie ?ffentlid»e Meinung ter Debeflflrafe immer mehr ab«

geneigt »irt.*

.©emerfen Sie", fagte ber ©re(?berjeg ju mir, „ba l)abe iaj

meine Jectien befemmrn. Die ©refibertegin hält mich für ju frei»

finnig in 9celigien«fad>en, unb bedi tenfe idi tarin mir wnünftig.

Uebrigen« fagt aud> ja bie heilige Sdirift, unb fe ciel ich weiß, ebne

«Sinfibränfung : Du fotlft nicht tStten."

,3a, gnätigfler fi)err", entgegnete id>, ,,ba« fagt fie ber %'erfpr«

aber niajt bem Smte, bem 9ied)t unb ©errditigfeit anbefehlen finb.

Der Herfen gebietet fie fegar, ba« Unrecht ^u bulben unb ju ter«

geben ; tem kirnte aber weifet fie mit ter ÜWacM auch ba« 9ied)t unb

bie Uflidit ju, ben 'iKerber au«juretten au« feinem Öelfe. Durch

ten leb teffelben feil ti tie »lutfdmlt tregnebmen cen tem Seife."

..Da« fint alttefiomentlichc «nfiebten. Da« Chriflenttjum wia

nicht« »tfien t-cn SRadie unb Vergeltung. Ö8 toiQ »ergeben unb

beffern. C« ift bie «eligien ber l'iebe unb ©nate."

„Ohne Bw"ftl < Scniglicbe ^Jc-beit. Mein ta« GbriftenHum

fann nicht bie regieren, tie ftcb nidst ton ihm regieren laffen »eilen.

Der rueblefen 2Belt gegenüber »erfagen feine SD?cti»e, unb tarum'ifl

b*r Obrigfeit ba« Schtoerl befohlen. Unfer $err Qhriftu« felbft be»

jeugte, bafj bem Segalen $ilatu« »cn oben herab, von ©ott, bie

TOacbt eerliebcn fei, ihn ju freudigen ober lc«jugeben ; unb e« ficht

gefebrieben : Die Dbrigfcit trägt ta« Sdimert nid)t umfenfl. Stach,

ter l)«iligcn Sdirift ift bie Iete«ftrafe reehtmÖBig für ben 3N3rb«r,

unb barin liegt, ba§ fie pflichtmäfjig ift für bie Obrigfeit. SBa«

fagte fenfl ber «uefprudj, bafj bie Obrigfeit ba« Schwert nicht um»

fenft trägt, fcnbernal« Städterin jur Strafe über ben, ber »?fe« tyut?"

,«h\ fagte er, .wa« ift au« ber Sibel nicht fdjen alle« btbu»

cirt ! 53e»eifen Sie mir bie Äechtmä§igfeit ber Tcbe«ftrafe au« ber

Cernunft, aber laffen wir bie 89ifcel au« bem Spiel!"

."äNein gnätigfler $err", erwietatc idi, „Sterbt, Staat unb

Obrigfeit ftänben auf fehr unflcherrm ©oten, wenn fie fieb nur auf

bie menfd>lid>e SRerntinft flüt>en weQten. 9Wit 8emunftfd)lüffen

Wäre leidit }u beweifen, unb »iele flnt »cn jeh^er ber Anficht gewefen,

taf« tie i^reih^eit ein »iel ettere« unt h.5^ere« ©ut fei, al« ba« Sehen,

welche« oljne bie Freiheit all feinen 2Bertb »erliere. 3ft tem aber

fo, bann folgt auch, baß ber lob ein geringere« Ucbel fei, al« leben«'

wierige ©efangenfebaft, bafj mithin bie Umwantlung ter Xete«ftrafe

fei, ju weldjerin lebenslängliche $aft eine Serfdiärfung ber Strafe

bie Staatsgewalt nicht befugt ift. SWit ©ernunftfdjlüffcn liegt fid)

beweifen, bafj ber Werter nur TOffrbcr geworben fei, weil Staat unb

Obrigfeit nidjt hinreidienb geforgt, baß er tu einer »ernünftig fltt»

lidjen CSrjiebung gelemmen fei ; bafj biefelben mitbin gar nicht bie

SPefugniß hätten, itjre eigne »erfcbultung an ihm jn ftrafen, »ielme^r

»erpfliditet waren, ihn ned) je|jt turd) bloß fittlidie unb »ernünftige

öinwirfung ju beffern."

„3mmerl)in!" entgegnete er. „Äber mit ebtnfe hünbigen Ser-

nunftfcblüffen WiQ id) 3bnen ba« ©egentheil ba»en beweifen."

.©an; richtig, gnätigfler t>crr ! Sbtr warum ba« ? SBeil bie

Vernunft nicht flcber, niebt richtig eperiren fann el)ne ein ©tgeb«te*,

ten bem fie auegeht unb ju tem fie jurüdfel;rt. Stellt fie e« rrft

in grage, eb bie lcbe«ftrafe an fidi Stecht eter Unred)t fei, fc fann

fie fewel ba» eine wie ta« anbere beweifen, je nadjtem fie e« fid)

zurechtlegt ; ta« h^eißt im ©runtt, fie fann Weber ta« eine noch ba«

anbere beweifen. SBie fie aber auch verfahre : bloße -Bernunftfcblüffe

begrünten feine Ueberjeugung. Daju bebßrf«« *»tt für biefe grage

eine« fefteren Veten«, unb idi fenne feinen federen, al« bie gBttlid»

Offenbarung in ber Schrift, weldje bezeugt, taß ber lob be«9)tcrbtr»

bie rechtmäßige Süh;ne fei für feine Vluttbat."

Der ©roßberiegin fah id) an, baß fic meine «nfiebten billigte

;

ber ©rcßhencg aber ftant auf unt fagte läcbelnt ju mir: .Darin

haben Sie Stecht, baß »ernunftfdblöffe allein feine lleberjeugung be-

grünten, fenfl wütten mid) bie 3brigen überzeugt haben. Da tie«

nidit ber Rall ift, fe wellen wir weniger graufam fein, al« tie

früheren 3ahrh,unberte , unt ben armen Sünbern einftwrilen ta«

Sehen laffen."

Die $errfd>aftcn »ntließen mich, unb »ar e« mir aud) ni6t ge-

lungen, ten turcblanchtigften t>erru ju meiner «nfiebt hcrüberjujieben,

fe »ar e« mir bech lieb, ba^ idi mid) über ben 0rm\tfat? einmal

l>atte au«fpredien fSnnen. Cin ernfte« 3tu8n '§ fur taS Sttdjtt unb

SBabre bleibt feiten ganj fruchtle«, nur muß man nicht »erlangen, ten

Grfolg auf ber Stelle »u pflüefen.

«1« ich wieter nach ftaufe gefahren war, fanb id) bie Äcten

bereit« »er. Da t«r Rad fpäter eine Umwantlung in bem Ver-

fahren te< ©rcßherjoq« bewirfte unb and) an fieb nidjt unintereffant

ift, fo will id) biefe Griminalgefd)idite I>ier aujführlidter mitlljeilen,

fe wie fie mir tbril« au« ben geriditlicben Unter fudiungen, theil« fenfl

befannt geworben ift.

3ofepb, ffleljer »ar, wie fein öattr unb ©reßeater »er ihm,

Väcbter be« ehemal« reieb«freiberrlid>rn ©utefl Vir«heim, welche«, in

fruchtbarer ©egenb jwifchen Verg unt Ihal belegen, ber Familie feit"

langer jftnt ein anftäntige« «uSfcmmen gewährt hatte. Pachtern er

fidi früh »erheirathet, waren ihm nach unb nad) fcd)9 Äinter geboren.

Die beiben älteften waren halb nach ter ©ebnrt gefterben, trei anbrt

würben fammt ter Butter im Slnfange tiefe« 3ahrl)unbert« eon

einer bösartigen Stubrcpitentie hin geraff». Qin einjiger Sehn, See-

polt, entging mit 9totb einem ähnlidjen Scbidfale. Diefe febwertn

Prüfungen fdieinen niebt »crtbrtlbaft auf bie <3f)ärafterentwicfelung

tefl Wanne« gewirft in haben. Schon cen Statur leitenfehaftlid)

unt bfftig» würbe er feitbem menfehenfdieu, fmfter unb äußerft reij»
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far. 3nbe* galt er allgemein für einen C^rcnmann, er mar unbe«

ftedjtid) rtdjtfdjaffen, fLctgtg unti fparfam, ober aud) ^ilfma? nnb

»eb^atig beiRranfeu unt Armen, ©ätjrenb « allen Umgang mieb,

manbte er feine ganje Siebe b«nt ihm übrig gebliebenen ftnaben ju, ben

er ju (einem SRadjfolger beftimmt hatte nnb mit ber größten Sorgfalt

etjeg. Aua) t)atte er bie 0reube, ihn ju einem toohlgebilteten,

marfern, cerfläubigen nnb lebhaften Sünglinge heranmoehfen ju fet)en.

Seopotb mar im jmeiunbjmanjigften 3ohre, al» er in ein leiben«

fd)afUidjt« «erhältnig geriet!» mit t>er Xodjter eine« «entbeamten,

Jwlajer in bem arferftäbtdjen Stellbach, etn>a eine 2R<ile con ©ir««

heim, mehnte. Die fdjbne ^b,ilip»ine, mie Oebermann fle nannte,

mnfj auf nie benachbarte männliche Sugenb einen ungemeinen flteij

autgeübt haben, benn obgleich c* befannt aar, bafj ihr Öater nid)t

in btn beflen Umftänben lebte, unb obgleich ber gefdjäftige Seumunb
Aber fle felbfl allerlei @tfd»a)ta>en umhertrug, fo mar fie bca) um«
bringt oon Dreiern aller Art, unter benen fia) fegar ein benachbarter

Ctelmann befanb. Dod) mollte man wiffen, bag bi« ju Seopolc*

Serbung ber Säger 3ohonn »eil ber einjigt ©egünftigte gemtfen fei

SKan tabelte fie be«halb. Denn ber 34ger, an« bem raupen Ober«

lanbe b.ier^er oerfeBt, mochte immerhin ein hübfdjer, junger, fräftiger

SRann fein, ein gute* Au«fommen beflBtn unb ade Au«fia)t haben,

näa)f)ett< gärper ju werben, fo mar er bed) ein milber, oeneegener

ÜDienjcb, flbermnthig unb rüdfidjMlo«, unb niemanb traute ib,m Öute«

ju. £>atte bie fdjfne ^b.ilif>pine ib.n aber aua) eine gtit lang cor

anberen begiinfltgt, ihm ©efua>e gemattet, ib,n angehSrt, fo war fle

bca) ber feften lieberjeugung, fid) in feiner Seife gegen iljn gebunben

unb ib,re Freiheit ocUfcmmen bewahrt ju haben. AI« bat^r ber

frifdje, muntere, licben«»ürtige Secpelb Seljer bei ib,r erfdjien, al«

fie bemalte, meld) lebhaften Cintrurf fie auf ib,n gemaebt, al« aua) in

Oft eine »arme Neigung ju ihm fldj entjünbete, glaubte jle fid) turd)

nid)t< gewintert, feine leibenfdjaftlidje Werbung anjnneb,men. ©eibc

Ratten fia) bereits eerftänbigt, ehe jemanb bacon erfuhr, unb Secpolb

»oute nur nod) feinen jmeiunbjmanjigften ©eburtttag abnsxrten, um
nlit bem »etenntniffe feiner Neigung bor feinen «ata ju treten.

Cr »ugte, baß ter «ater iljn ju innig liebe, um nidjt ir -ine »er-

binbung ju »iiiigen, an meld>er ba< ©lüd unb bie 3ufriebenb,eit be*

einzigen Sohne« hing.

Sie jorgfalttg bie jungen Seute fia) aber aua) bemühten, ihr

beglfidenbe« 09eb^unnifj bi« bahin ©erborgen ju halten, fo rennte ba»»

felbe bem fa)atfblic"enben Argwohn be« Sägers fcea) mebt entgehen.

Diefer glaubte balo ©ewigheit ju haben, bafj ihm — urie er fia>

autbrüdte — jemanb in« ISkb'fl« getommen fei unb fein Söilb ge»

ftellt habe, unb bie »üthentfte ttiferjud)t padte ihn. Die Siebenten

pflegten ihre iJufammenfünfte in ber i'aube be« harten« ju halten,

ber oon $h'''PP|ll(n* catetlid)em $aufe fid) jiemlid) teett au* ber

©tobt hiuau« er]trecfte. Vecpolb tonnte biqelbe lcid>t erreichen nnb

»ieter bcrlaffen, ohne bemeitt ju merben. $)icr fag 1*h'''PP'nt "K*
KbenOd, toeuige 2age cor bem ermatteten Geburtstage, in ter fcm>

merlid)cn Daninmung. Seopolb hotte fie erfi cor turpem terlajfen,

unb fie träumte glüdltd) cor fia) h»"; «1» P« plölüd) ediritte hörte

unb aufblirfent bie bunfle öeftalt be* 3äger* im «Eingänge ter Saube

flehen fa*.

.Keil!* rief fie, inbem fte auffprang, ,»a* moQen (sie tjicr
?"

D« Säger jperrte ihr ben »usgang mit feiner S3ud>fe unb

fd)rie milb : „So ift ber (Schürfe? ür in bei Dir gemefen. So ift

er? 3d) teerte ihn nicberfd)ic|3cn."

^h'übpine, fo erfchroefen fle aud) mar, begriff tod) fogleid), bafj

fie oerjumen nuine, ten SKafentcn aufjuhalten. „HJa* geht e« Sie

an", fagte fie, „mer hier gemejen ift,untob jemanb l^ier gemejen ift(*

„iäJaf ?" entgegnete er mit grimmigem Öluftern. „&eht e*

mid) nia)t* an, ob lemanb Abente ju meinem äWäbdjeu f cbleicbt ?

©laubft Du, ta) miffe nidjt, ba§ Du mit bem gepufcten ^ädtterOfohn

oon iötr»h<im jufammciitünfte h>>ft ? ©laubft Du, id) fönnc e« an«

fehn, tag mir ber Sajfe ten Wang bei Dir abläuft ?*

„©iemadjen c* meuigften* taruaa), tag er * leid)t thun tonnte*,

ermiberte ^tjili^pine. ,(Sr mürbe fia) ju fold)cn «ermegenheiten nie

h'nt'»6'» laifc«- 3ßo« »cQen ©ie? 2Ba« für ein Siedjt h<icen

Sie an mir?*

„3<h fein »echt an Dir? Da* aagft Du mir in* @efld)t ju

fagen? ^>afl Du mir nia)t ficbtlia) gejetgt, tajj Du mich gerne

hatteft ? £inb mir im Salbe nid)t jufammengegangen ? ^>aft Du
nicht alle* angehört, ma« id) Dir ba ge|agt habe? $aft Du —"

„fteil!" unterbrach fle ihn, ba er cor Aufregung 'einen Bugen-

bliif ftoefte; „mann habe id) Shnen ba* Äed)t eingeräumt, mid) Du
ju nennen ? 3Bcld)e* SBort habe id) gefprod)en, ba* Sic berechtigte,

mid) 3hr 3Wäbd)en jn heißen?*

»5alfd)e Dirne! eil* ob Du nid)t fo gut müfjtefl mie id), bafj

Du mein fein mufjt, bag id) ohne Did) nid)t leben fann ! Da* haß

Du gemufjt, hafi« nid)t mibeuebet, unb ift ba«nid)t eben fo gut, ale

hätteft Du mir taufenbmal Dein ©ort gegeben?*

.SRein, ba« ift e« nid)t, unb menn aud) atte* mahr märe, ma*

Sie fagen. Seien Sie cernünftig! Seil ! Sarum moUen Sie mid)

bereuen laffen, baß id) freunblid) gegen Sie mar ? Sie finnen nid)t

behaupten, tag id) 3h««"» jemal» meine Siebe, tag id) 3hnen jemalt

$>erj ober $anb jugefagt hätte. Sie tünnen mid) nidjt hinbern, frei

barfiber ju oerfügen, unb hätte id) bat gethan, fo brauchte id) mir

dhretmegen reinen «Bormurf ju mad)en."

„So! 6« ift alfo gefcheh«! Du geflehft e*! Unb babei fofl

man cernünftig bleiben ? !£>öu" unb Senfel ! SBeigt Du, ma* Du
für Deine Qalfct>l>eit cerbient hätteft? Dag id> Did) nieberfd)6ffe 1

hier auf ber Stelle! Unb bei meiner armen Seele, ehe Du fein

mirfl, mug einer con eud) beiten bran glauben: Cr eter Du! 2Rehr

fage id) für heute nidjt. Sir fpredjen un* mieter.
*

Cr eilte burd) bie fmfente Dunfelheit bacon, fprang über bie

i $)ecfe unb mar crrfd)munten.

Cor ber jnrd)tbaren Seibenfd)aft, miticeld)er er bie letjten »leben

herau«geftcgen hatte, mar aller erfünficlte iDiuth be« armen SDtäb«

d)en« jergangen. Sie ein gcfd)eud)te« Silb lief fte burd) ben meiten

®*t\m tahin, bem^aufe ju, auf ihreÄammer, nnb marf fld) meinenb

unb jitternb auf ihr *3ett. Sie fät)lte, bag in ten »ormürfen te« mitten

ÜWenfd)eu etmafl SBahre« fei, unb tiefer Staa)el im ömiffen cer»

mehrte ihre UngfL 9iad) langem, ratt/lofen Süingen flanb fte mitten

in ber SRadjt auf unb fd>rieb einige jfcütvi an Secpclt. Sie befebmor

ihn, ©ir«heim in ten näd)ften Dagen nid)t ju cerlaffen unb auf (einen

gall nad) ber Stabt jn fommeu. Sie fifnne ihm jetjt ben Otunb

ju tiefer S3itte nid)t fagen, fie merbe e» fpater thun; tiefelbe habe

nicht* mit ihrer Siebe unb Dreue ju fd)affen, beren er fidt uncer-

brüdjlid) cerfldjert halten bürfe. »m antern 2Hergen, fo früh «•

thunlid) mar, mürbe biefet ©rief fortgefdiidt.

Seopclb empfing ihn, befolgte bie au«gefprod)ene Sitte unb

tränte ten ©etfkdierungeu feiner (beliebten. Aber bie Sehnfudit

naa) ihr ja) eint ihn bemogen ju haben, fd)on am näd)ften Sonntage,

bem 2age cor feinem öeturtefefte, bem »tiater feine Siebe ju ^tjUtp-

pinen ju befennen unb feine 3"f«*mmuug ju tiefer Jöerbiubung jn

erbitten. Der «aier umarmte ihn in feiner leicenja)aftli<hcn Stije

unb fagte: .©laubft Du, id) hätte nid)t langft bemertt, bag Dia) fo

i etma« befd,äftige? Aber ich fußte, Du meteeft e* mir fagen. Wir

ift alle« recht, ma* Du thuft, unb ia) traue Dtinent Unheil über bie

fdjene HJh' llPP'nt nt*hr' °1« allem ©erebe ber aJienfdieh. 3n ber

Siegel ift e» jiur ein ©emebe con Sieib, Üiifjflunft unt Scbatcnfreube.

Auf ©elb brauchen mir nid)t ju fehen. Siebt fie Did) je, mie Du
bacon überjeugt bift, fo mirt fte Dir aud) eine gute $>au«frau mer»

ten, Du mirft glüdlia) fein, unb bann habe id) feinen Sunjo) mehr

in tiefem Seten. Unb nun geh in tie Statt, mirb bei ihrem Siater

um fie! IS* ift ned) nidjt fo fpät, bag Du nidjt cor Witternadjt

mieber jurüeftehren fönnteft borgen rnoden mir bann jufantmen

hinfahren unt ©eburt«tag unt Verlobung jugleid) feiern.*

Seopolb taufte tem Haiti auf* h^i'10))^' unt begab fid) in

frfhlidjer Öile auf ben Seg. Cr modite glauben, tag er turdj feine

bisherig* iJurüdhaltung Philippinen* iüiite ccUfeminen erfüllt habe.

Um tiefelbe ^Jeit madjten fid» cier junge Seule au« SteUbaa)

auf ten Seg naa) ttirebeim, um Seopelt, tem fie tefveunbet maren,

alle* Crnfte« cor tem Säger «eil ju warnen. Der erjagte Aujtritt

in ber Saube mugte con irgenb jemanb belaufdjt merten fein,
—

con roem, ift niebt ju ermitteln gemefen; aoer jdjen lag« tarauf

I entftant in tem £rle ein ©erüdjt, ter Säger Jfeil habe ter febinen

Philippine h(f<<äc Vorwürfe über ihre Xrculofigfctt gemadjt unb

babei getreht, er merte tem jungen Seijet ein Seite« jufiigcn. Die*

©erete madite bie Cinmebner be« Slätta)cn« auf tas yJehen unt

Wommen, Xhun unt Xreiben te* Säger« aufmatfamer, al« fle fonft

mohl fem moebten. SHan erjählte fidj am Sonntag i>fadjmtttage auf

ber ftegelbahn, er habe fid) fortmährenb jmijdjen ten Stattgärten

unb auf bem Sege nad) 4Jit«heim mit feiner vöüdjfe umhergetrteben

unb fei ten Seuten, tie ihm hätten begegnen müflen, fdjon con fane
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fd)eu auflgemid)en. SRe^rmat« $abe er in einein SBirtr)»faufc ein*

gefproeben, bort ein menige« gegeffen nnb fid) tit 3agbflafd)e mieber«

jjolt mit ©ranntmein füllen (äffen. Dabei babe er ftnßcr unb rficfifd)

au«gefeb/n nnb fid) fo feltfam benommen, bog bie 2Birtl>«leute itjn

fär betrunfen gehalten Rotten. 2Han toodte miffen, ba§ feine Dienft«

magb ibn fjeate in ber ©tabt gcfud)t unb babei geaugert babe, er fei

feit mehren lagen niebt fc^eimgefommen nnb fc^abe aud) bie 9ead)te

auger beut $au[e jugebraebt. Die Änmefcnbcn toaren einig, bag

man Jeopelb von bem »ertadjttgen ©eueljmeu be« 3äger« 9cad)rid)t

geben mfiffe. Gin ©aar gutmütbige Surften erflarten fid) bereit,

ju biefem 3me(f nad) ©ir»l>eini jugtben, unb ein ^Jaar anbre fdilcffett

fid) ihnen an.

33« wenig betretene SBeg, ben pe ju geben Ratten, führt ju«

nSdjft übet offene Äcfetlaabcreien unb bann, etma brcistertelStunben

meit oon ber Stobt, burd) ein fitine* malbige« unb bufd)rtid)e«

£baL Diefe« burebfliegt ein jiemlid) ftarfer ©ad), über ben fid)

gerabe ba, tco er fid) ju einem nid)t unbebeutenbe» Ieid)e ermeitert,

ein formaler gugfteg fcblingt. Gben flnb bU jungen tfeute in ba«

Xlpal getreten, al« feine ljuntert ©ebritte eon ibuen ein ©d)ug fallt,

bem ein (ükränfd) folgt, al« ob in ber gerne ein fd) RJvsrr

in« SBoffer fiele, ©etreffen fec*u fle fty an unb bleiben einen

Äugenblicf attttmlo* flehen. Da fc.8ren fle tt neben fid) eilig burd)

bieötbnjd)« bred)en, nnb pU^lid) mit ttiltemÄu«orutt\ mit bleidien

oerjerrten Sttgen nnb blatunterlanfenen Äugen, fbringt ber 3ager

Reil heran«, erfebrieft, ba er fle fleht, unb und bei ihnen oorübtr«

rennen. Ätte bin maren fofort ilberjeugt, ba§ fle einen WBrbrr

bor fid) bitten , fd)rieen tyn mit biefem SKamen an unb marfen ftd)

auf it)n. 92ad) furjem oerjmrifelteu SBiberftanbe mürbe er über«

imaltigt,
ju ©oben gemorfen unb mit Xafcbentücbern an &anben unb

bie beiben anberen naa) bem Deiche eilten.

3ljr erfter (Sang mar nad) bem IjelKn JJugftege, unb etyne

3*>tifel batte t)itr bie Worbfugel ihr Opfer erreid)t (Sin ©aar

©lutttrepfen bcjeidjneten bie Stelle. XBcitcr b.inab entbeeften fie in

bem feidjten SQJaffer ben ftdrper be« Öemorteten. Da e« tyuen

fd)ien , al« bewege er ftd) noa) , fo befannen fie fid) feinen Äugen«

blicf, eilten an ba« Ufer hinab , in ba* SBaffer hinein , ba« hier fefien

Äie«grunb Ijatte, nnb trugen bie ?eid)e — benn ba« mar er bereit«

— auf ba» Ufer berau«. Die Äugel mar ifc>m neben bem Äuge in

ben ftopf gebrungen, nnb trotte fie ibn nidjt fofort getobtet, fo mußte

ber ©turj in« SBaffer ba« HUerf ooUenbet haben. 9faa)bem fie ben

lobten in ba« Qh:a* gelegt unb oon ityrer Äaftrengung furje £tit

geruht, nahmen fie ibn abermal« auf unb trugen ib.n nad) ber ©teile,

mo tyrt (#en offen ben gebunbenen Wirber betoaebten. Seil, ber bi«

tabjn trc&ig gefdjmiegen, fah c«, »arf einen ©lirf nnterfiegbaren

^affe« auf fein £pfer unb rief : ,G« ift gut fo. Der $unb : SJlut

unb Seben bat er mir wrgiftet. ÄSnnt' id) e« nodimal« tl)un , id)

t^äf e« ncdratal« !
* — Dann fd)ien tyn jebcd) ein pl^licber ©ajauba

ju erfäffen, er warb \tS)t bletd), manbte ba« (£efia)t ab unb fd)lo6

bie Äugen.

Die jungen Seute oeriett)«n nun rafd) tt>r fernere« ©erfahren,

unb bann eilte einer fort , um bie 6krid)t«be^örben Ijerbeijurufen,

ein anterer begab fid) ju bem @«iftlid)en be« Orte« , tool>in öir«b,eim

eingepfarrt mar, bamit tiefer ben ungiadlid)en >3ater benaebridttige.

Die beiben anbern blieben al« SBädtter bei lobten unb feine«

Q« mar eineStunbe cor Sonnenuntergang, al« Oofepl) SBeljer,

ber Sater, fo eben ba« £>au« cerLaffen ^atte, um in ermartungacoUcr

Unruhe einen @ang auf bem SBege nad) 6teUbad) ju madten ; ba fa^

er ben Pfarrer auf fid) jutommen. Än |(bem anberen Zage mürbe er

bem alten Wann au«gen>id)en fein; bleute mar feinfiierj ju totL Cr

trat iba entgegen nnb reitbte itun bie ^anb.

„Weber $err aßeljer," fagte ber@eifllid)e nad) rafd)em ©rufje,

.Sie foUten bod) fegleia) anfpannen laffen, um O^ren ©o^n ju

b.olen. Q« ift ibm etma« tsiberfabren."

Der Vater erblafjte unb \aff il>n ftarr an.

N@otte< ©anb bat fd)on oft fd)»er auf 3^nen gelegen , mein

Uttum,* ful>r jener fort, .©eugen ©ie fid) aud) bie«mal feinem

säterlid)en äBiflen, fo tytrt er ©ie aud) prüft"

.SWein Seopolbt mein ©ef)u«" rief ffieljer, ton furd)tbaren

Äb,nungen burdijudt. .©agen ©ie ade«! foltern ©ie mia) nidjtt

!B5a« iff begegnet ?"

„9Iet)uten ©ie bie 5Wad)rid)t auf, mie fie ein db,rifl aufnehmen

ML Sin UngUW (pat i^n betroffen, ßr ifl nid)t me^r am ?e*en.

Gr ift ba« Opfer eine« bofl^aften 9)ebenbub.(er« generben."

SBie Seulenfd)läge trafen biefe Sfflerte auf baC^eq-be« ©attr«.

Gtntn Äugenblicf verging i^m bie Befinnung, unb er ntngte fid) an

bem @eifllid)en galten, um nid)t nieberjufaQen. Dann ruefte er ju»

fantmen, fprad) einige bertsirrte SBorte unb jog ben @tifllid)en nad)

bem ©aufe. .Ängefpannt!* rief er ben Jrnedjten entgegen. Gr

felbfi eilte in ben Statt unb balf in jitternber ^aft bie Uferte an«

fd)imn. SKitten in biefem @efd)5ft brad) er plöejUd) ab, rannte

ju bem @eifllid)en jurfief, ber im $ofe fteb.en geblieben mar, sab

fragte: .«Ber brt'« grt^an? ©te ^eifjt a? 2Bo ift er?"

»Gr ift bereit« ergriffen unb na|)rfd)ein(id) fd»on in ben^änben

ber ®erid)te," fagte ber ^farreT. „Der 35ger «eil ift e«."

SBeljer antmertete nidtt«. Gr ballte bie $aube, fal) mit

ffammenbem ©lief in bie $itye , unb lief bann mieber ju ben Uferten

t)inein. Ä(« ber ©agen e)erau«gejcgen mar unb ängefpannt mürbe,

fd)ien bem unglü<flid)en ©ater ein anberer @ebanfe ju fommen. Gr

manbte fid) ju bem Pfarrer unb fagte: ,SB«rb« id) ben 9J?enfd)en

aud) nid)t fe^en?"

Der Oeifttiäe erfAratf. Gr tDufite . bafi bie« febr aobl m!a«

lid) mar unb blatte nid)t bebad)t, meld) ein Änblicf e« ffr ben ©ater

gemefen feu mürbe, ben tobten Sol?n unb feinen Werber beifammen

ju finben. Gr fagte fid) jebod) fd)neH unb fagte : .Sie t;aben9fcd>t

G« (Bunte fo fein. G« ift beffer, ©ie bleiben ^ier. Waffen Sie bie

?eute b.tnfa^)ten. 3d) mitt bei 3&nen bleiben, bamit ©ie injmifd)en

nid)t allein ftnb."

.(äffen Sie min)!" fagte SBeljer. „Sümmern ©ie fid) nid)t

um mid) ! 3a, idi mu§ b, ier bleiben. 3d) (Bunte etma« ©d)red'lid)e«

t^un. galjreu ©ie ! C)olen ©ie mir meinen ©cljn ! — O mein

Seopclb! mein Ceopelb!" rief er laut, febrte ftd) ab unb lief

in« $au«.

Der Pfarrer , meld)er felbft glaubte , e« fei am beflen , ben an

Ginfamleit geroBtjntcn Wann allein ju laffen, beftieg ben itorbmagen,

mäb,renb «r bie l'eute rafd) oon tem ©orgefattenm in ftenntnifj fe^te,

unb fu^r bann mit jmei Änedjten nad) bem Orte ber tfyat.

Die @erid)t«perfonen maren bereit« anmefenb unb mit cor«

läufiger gefifteflung be« Xb^atbeftante« befd)äftigt. Seil, ber all

ibjren fragen ein eerftodte« ©d)aeigen entgegengefe^t b,atte, mürbe

fo eben nad) ber ©tobt tran«portirt. Der ©eridjtSarjt , ber eben«

fall« gegenmartig mar, b,atte bie Peidte vorläufig fa)on unterfud)t,

bie ftugel b,crau«gejogcn unb bem @erid)te übergeben. Gute Wenge

Seute au« ber ©taot flauten umb^er. Gin I^eil begleitete unter

©rrmünfd)ungen ben Xt)üter. Da wegen ber einbreebenben Dunfei«

bjeit an Ort unb ©teile nidjt* mtiter corgenommen »erben tonnte,

aud) ba« 92Btl)tgfte bereit« ermittelt unb aufgejeid)net morben mar,

fo mürbe ber lobte in ben Äorbmagcn gelegt , ber Pfarrer unb ber

Ärjt befliegen ben SBagen be« Unteren , unb fuhren mit ber feidje

nad) ©irStyeim.

Äl« fie bort angelangt maren , al« SBeljer tynen entgegentrat,

nnb in ber Dunfelljeit beim ©d>ein ber Siebter ber ©emorbete in«

f>au« getragen mnrbe , brad) ber ganje leitenfd)aftltd)e ©tbwer j be«

IBater« lo«. Ärjt unb Pfarrer cerfidierten fpdter, einen Wenfcben

nie in einem furchtbareren 3ufianbe gefeb,en jn Ijaben. Äden Iroft,

atte 3»fprad)e flieg er ton fid), unb oergeben« fud)te man ib.n con

ber Ceidje, bie auf ein ©ett gelegt morben mar, ju trennen. Die

beiben ttpeilneljmenben Wanner cerliefjen ib.n erft mit ÜTage«anbrud).

©ie fab.cn, ba§ itjre ©egenttart bod) nid)t« nüBen tonne. Der

^fancr übernahm bie Sorgen ber ©eftattung.

©i« biefe ftattfanb, oerlieg ©eljer ben tobten ©ot)n nid)t unb

fag Dag unb 3iad)t Cor bem Xobtenlager , jaifdjen eifiger Grflarrung

unb'l>eftigfter Äufregung mecbfelnb. 3um ©«gwbniffe toar ganj

©tellbad» b.erau«geftrBmt. Da ©ater t)atte ben ©arg geleiten

tootten, ober al« man tiefen aufoeb, fanf a oljnmäd)tig jufammen.

SKan mugte it)n in« ©ett febaffen, nnb ber anmefente Ärjt erflarte,

bag er an tem 3uge nid)t t^eilne^nien fönne. Da« ©egräbnig

fanb oljue ib.n ftatt Grft nad) mehreren ©od)en gena« er oon

einem beigen lieber.

Die gerid)tlid)e Unterfud)ung miber ben Oager Seil, melebe

inbe« begonnen batte, lieg feinen 3>oeifel an feiner ©cbulb. Ob«

gleid) er oom erften bi« jum legten ©erbBr tie Xbat bebarrlid) I

leugnete unb nid)t allein fein 3ufammentreffen mit ba febenen
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pine an jenem Äbenb in ber Vaubt, fonbcrn aud) feine Weben

an btc jungen »urfdjen, bie tljn gefangen genommen Ijattea, in

Xbrebe fteflte, fo trafen bod) alle gegen tlnt fpredjenben 3nbicien fo

gtnou jufammen , baß er, Seugnen« nngead)tet, für überführt er«

fannt unb wegen ccrfa$tidjen SNorbe« jnm lebe ccrurtheilt »urbe.

$8d)ften Ort* »urte bie Strafe jeted) in fünfjelmjäbrige

Ärrferftrafe bemäntelt unb gemilnert, tb/eilfl wegen mangelnben

©eftänbniffe« , theil« »eil man bem ©roßljerjoge bie leibenfcfjaftlicbe

ttiferfud)t te« ©djulbigen ata TOilberungflgrunb corgefleHt t)atte.

Uli aber fd)on nad) jwet 3aljren , für) elje ia> jnm SWinifter ernannt

würbe, ba« lante«furfilidje $nn« burd) bie ©ebutt be« <2rbgroß»

h«rjog« gefegnet »arb unb ber ©reßherjog feine greute barüber

bnrd) eine ÜRenge ton ©traferlaffen unb »BegnaDigungeu bejengte,

hatte eine befontere giirfpradje auch ben Odger Jtcil auf bie i'tfte ju

bringen gewußt.

flnf fBeljer hatte ber Vcrluft be* @oljne« unter fo fdjrecflidjea

Umftänben nngemein läljmenb unb mcbertrüdenb genirft, unb felbft

äußerlidj mar er (aum »ieberjuerlennejt
; feldje gurdjen blatte ber

©ram bnrd) fein Ungcfidjt gejegen, fo fdjnell aar )ein$aar ergraut.

@<ine frühere Ib,5tigfeit, fein immer rüftiger gleiß »ar einer finfteren

©leidjgüUigfeit ge»id)cn, unb in turjer .jjeit »urte bie gaajc ©uu»
»irthfdjaft in Verfall geraden fein , gälten feine »ädern ifeute fld)

berfdben nidjt theil« au« Änljänglid)feit , theil« au* n7iitletb gerat*

Je$t mit berbeppeltem Stfer angenommen. <Sr fdjieu nur nod) ©inn
ju haben fär ben eifrigen %rief»cd)fel mit einem ftbcccaten, ber

ib,n tcn bem (Sange ber ltnterfnd>ung gegen ÄeU fortwährenb in

Äenntniß bitten mußte. Diefer Bricfmedjfcl mar in ber geige ju

ben Hcten gebracht, unb an* Ontereffe für bie ©adje ließ id) mir

einige Äu«jüge baoon anfertigen, au« benen id) etlidje« b,ier

folgen laffe.

„<5* »äre gegen alle ©eredjtigfeit im Gimmel unb auf (Srben,

ttenn ba* Veugnen be* 83öfe»id)t« meb,r gelten feilte, al* ade bie

Beweife unb ^eugniffe, bie gegen ib,n aufgebracht finb. t£fl märe

fcbredlid) , nenn auf feldje StUetfe bat Vrtbtcdjea ben ©ieg tacou

trüge über bie ©eredjtigfeit. Sita« bliebe bann übrig, al« taß man
felbft ba* 2Derf ber ©eredjtigteit in bie £>anb nähme ? Da» per»

goffene Vlut meine* ©ohne« |cbreit jum §untnel, unb na* feil id)

thun, wenn e* tetner b,6rt ? <i« laßt mir lag unb Wadjt feine «üb.e.«

„Sie fabreiben con Vergeben? Da« oafteb.cn ©ie nidjt. Sie

finb (ein Dater. ©ie finb e« niemal« gemeien. Xx>äre fem liDtorb»

anfdjlag gegen mid) geroefen , fo hätte id) ib,m oergeben tonnen , nod)

im ©terben. Äber bem äktfrter meine« einigen ©olyne«? Od)

müßte cerriirft fein, wenn id) e« tb.äte, unb io) »eilte, idj märe e«.

Dann blatte id) tKnlje."

,Wein, id) bin nidjt raa)füd)tig. ©ie tyuu mir Unred)t Wie
im 8eben b,abe ia) mid) an einem aWenfdjen gciäa)t SUa« mÜ itt)

bau ie|t f «aaje f Oa> cerlange ja bon ber ganjen nxtten üöelt,

bon @ott unb SIKenfd)en nic^t« metter al« Ukretsttgtett. Söojn finb

alle ©efefle nnb ©eridjte nnb Obngfetten unb ba* gonje Staat«»

mefen, wenn 2Berb unoergclten bleibt
Y"

(Xu* einem ©riefe be* «bowaten:) „$b.ilibbinen( 9ater ift

in feb.r jerrütteten Umftänben geftotben, unb ba« arme IWabdjtn

flel>t fia) gegenmärtig nad) einem Xienfte um. grüb^er moa)te man
aUerlei gegen fie fagen Wunen, unb meUeicbt mar m tbjer Vage eine

fo auffauente ©<nbnb«t etne große Werjudjnng ; aUein jeit jener

Äataftropb.e bat fie fid) auf ba« loben«tt>ertb.ette benommen, allen

Umgang abgtbrcdjen, b.od)ft eingejogen gelebt, ba« $wii«toc|cn

be|orgt unb tljren Vater gepflegt, vtie ftua>enbefudie maren i^re

etnjigen Hlu«gänge. Oe(}t muß fte ba« tatalidje (>aus ocrlaffen

unb meiß ntdtt , »ob,in. SUären ©ie niebt geneigt , bie ttrme ju

fld) ju nehmen? 3d) bin überjeugt, fie »ürte aijnen Den ()au«b.alt

auf* befte terfeljen, unb ©ie bauen bod) jemanb um fia>, ber Oberen

©ob.n geliebt b.at unb nod) liebt.*

(Klu* Si5eljer* »tiefen:) ,3öa« ^iliptine betrifft, fo geben

©ie ib.r bie bettommenbe Summe, ©ie feilen alle Vierteljahr ben»

felben öetrag für fie Ijaben. Damit »irb fie leben tonnen, ebne

einen Dienft ju fueben. Dienen fod tie Öraut meine« Veepoic*

nid)t. ©agen Sie it^r aber nid)t, con Wem ba* @elb fomnit. (£r<

finben ©ie eiioa«. Od) mad)e e« Ob,nen jur $jli<bt. ©paren ©ie
aua) nidjt, menn ©ie irgenb ma* ibun tonnen, um meinem (£r<

motteten (ein SRedjt ju berfdfaffen an bem »lutmenfdjen. ©<b,en

fann id) ba« 5Kabd)«n ntd)t unb nxnn fie ein iSngel com Gimmel »äre.
•

nDente id), fie (Snnten i^n frei ff>red)en, fo fd)nürt t* mir

bie Stirn jufammen , baß mir ber flepf jerfpringen »ifl. 3d) fürdjte

mid) baoor, al« müffe id) alle bie €d)reo!en nod) einmal erleben.

Uber ©ie meinen ja, er »erbe berurtyeilt »erben. QJott »eiß, id)

freue mid) nid)t baranf, unb bod) ift e* mir »te bie Äu*fld)t auf eine

GtlBfung."

,«lfo jnm lobe oerurt^eilt ! 2Bar je in ber Seit ein Urtb>it

geredjt, fo ift e* biefe*. Xaufenb, taufenb Danf für bie Wad)rtd)t.

3a) blatte e* in einer ÜBelt nidjt au*ge))alten , uo ber SRSrber meine*

einzigen geliebten ©cljne« nod) gelebt hätte, ©dtretben ©te mir

fogleid), nxnn ba« Unheil oeUjogen ift. Dann rann id) bod) rabig

ftetben. 3Rit bem Sfeben bin id) ohnehin fettig, d» ^at nid)t«

mehr für mid). 3d) »erbe e« tragen, fo lange id) muß, unb id)

»erbe e« tragen rennen, wenn bie ölulfdjulb au«getilgt ift.*

,,3Ba« '< ©eht man fo mit ber @ered)tigteit nm? 3f) ein

Widitcrfpruth benn nur ein Slinterfpiel ? ju 15 3ahren Oefängniß

begnabigtY Rönnen 15 3ahre ©efängniß ba* ©lut ab»afd)en, ba*

ber aJiürb« tergeffen hat '< Önabe f Hütt, »a* ©ie barüter fdjreiben,

ift Ib«(Ktt. ®tt SRärt« h"* »>d)t geftanben , nidjt bereut , er ift

bi* \)tuit terftorft. 3a, id) weiß e«, wir haben alle ©nate nSthig,

ba« brauchen ©ie mir nidjt ju fagen. «ber »iffen ©ie aud) »ohl,

baß fogar ©ott bem (eine ©nat« gibt, ber nid)t bereuet, ber nidjt

einmal feine ©ünbe gefleht? SBenn ber SWenfdj gnäbiga fein »iD,

al« ©ott, fo tritt er bte ©eredjtigteit mit güßen. 5« barf nidjt babei

bleiben, ©eßen ©ie Gimmel unb <trbe in SBewegung , baß bie ©e»

gnabigung jurücfgetiemnien »irb. ©djenen ©ie (ein Selb! 3d)

unterfdjreibe alle«."

,3a, »er bie ©adje fo (alt nnb eerftänbig anfehen fann, »ie

©ie, ber mag Ohnen «edjt geben, «udj mögen ©ie barin »tedjt

haben, baß ee nun nidjt mehr ju önbern ift, unb id) muß ten Bann,

ter über mir liegt, tragen, bi« er und) jujammenbrüdt. Äba per»

fludjt fei eine äiJelt, in »eldjermein lieber, guter, unfdjulbiger ©shn

fo fdjeußlidj hingemorbet »erben tonnte unb ber fredje StMörber nad)

15 3ah«n frei über fein ©rab h'nloufen (ann. ©ie tonnen

nidjt« mehr thun? 3dj glaube e« Ohnen. ©ie finb ein redjt-

fdjaffener ^)2ann. Ob id) ttodj»a« thun tann, baranf muß idjfinnen.

^Ju fdjreiben habe idj j<$t nidjt« mehr, gorbern ©ie ba* ©elb für

^h'liVP 1"« Juv "d)ten ^«it oon mir ab. 3dj (Suute e« bageffen.

Oaj tarnt an nidjt« mehr teufen, al« an Ca« tiiue."

©o fdjlcß ber iüriefmeajjel, unb iRJeljer perfanf feitbem immer

mehr in buftere 'Xheiluahnilofigteit nad) außen. <Sin« barf jebod)

nidjt uuermähnt bleiben. Wacbbeat Äeil in bie ©trafanftalt abgeführt

»orten »ar, fant eine Vcrfteigcrung jeiner £>abfcLigfeiten ftatt, unb

einer teu ülJeljo« Mnedjten, ter juvcepelb eine be| entere Zuneigung

gehabt hatte, glaubte berjelben, nadj Art tiefer l'eute, nidjt beffer

genugthun ju tönnen, aU intern er tie «Üaife, mit »eldjer tie Zt)*t

petübi »orten »ar, tum »nttnten faujte. SlJeljcr erfuhr bie«, unb

e« perfekte ihn uedj einmal m gieße rlufregung. Unerträglich »ar

ihm c<r betaute, taß tic« ©emehr con einem anbern al* Wert»

»uttigteit aufbemahtt »erte. <ix taufdjtc e« gegen feine befte 3agb»

fiintc con tem Jtneajte ein unb hotte anfang« tie Äbfidit, e« ju jer»

ft6ten, ba er jebedj nidjt wußte, wie er tie« mit bem iKoljre bewcr(=

ftelligen feile , btadjte er e« auf eine »otenfammet ju anterem alten

£>au*rath unt fdjloß e« tert ein.

Von nun an wurte fein ^nftanb immer trauriger, nnb feinen

beuten |tel efl üoriicljmiidj auj , taß con feiner fruljeieit ^xftigfeit,

btc fidj je oft in jahjernigtrt l'tufwalluiigcn ¥uft geraadjt, tetne Spur

jutüctgctlieben ju )ctu |djten. lltiortniiugen unt 45er)äumntffe be»

oditcte er nio)t mehr, unt tji
; d/flcue fdjültelte er tabei fdjweigenb ben

Hopf. Muteten aKeufcijeii war er unjuganglidj, unb ber »etrieb ber

!ü5irthfd)aft, fowie ter Verlauf ihrer üvjeuguifje lag Ictiglidj in ber

$ant tee ©voßfncdjt«, ter jum ©liict ein treuer unt gewiffenhafter

aJienfdt war. «Einige ÜJtale' cerjudjte e« ter Pfarrer, ju ihm ju

tringen unt mit ihm ju reten. HMjer hatte nur einmal in ben

erften 3ahten feiner Che lebhaftere religiöfc Anregungen gehabt.

Seme grau hatte tarin günftig auf ihn gewirft. Spätct unt in«»

befontere tiadj tctett lote war er ter Mirdjc immer eittfremteter ge=

werten, ohne todj gcraceju in Unglauben ju cerfallcn. 3c<jt hotte

er teil wohlgemeinten Ermahnungen be« braoen ©eiftlidjeu falt unt

finfterjtt, fdjüttelte ten jtopf unb jagte nur: .Ii« ift nidjt« mehr

Eine« Zage« wart äBeljer ba* «mt«blatt gebracht. Cr »oUte



wie gewBhnlicb einige gleichgültige ©fide barauf werfen unb e« bann

befeitigen. I>a fiel ihm bet 9?ante 3ohann Steil in bie Äugen. Gr
la* unb fanb, baß bcrfelbe begnabigt uub freigelaffen fei SWit

lautem Äuffcbret rief er ben Snccht utrüd, ber ba« Statt gebracht

^attc „SBifjt 3ht'«?* rief et ihm ju. .Sie haben Lecpelb« ÜHerber

freigegeben !

*

,3a, »trwiffen e« Wehl," erwiberte berftneebt. „G8 ift Unrecht

geryig. Leute au* Stettbach Wetten il)n fiten gefehen haben. Sie

erjagten, bafj er Berfucbt habe, bie fcbJite ^^ilibpine jn fpredjen, aber

e« fei ihm nicht gelungen. Cr feil fld> bei ben Sehlerteuteit im Sßalbe

oberhalb Stettbach, anhalten."

„So? C* if» gut. @eb, !* fagte Beljer. Gin Slid auf ba«

ÄmtÄblatt jeigte ihm, bafj bafftlbe feben acht Xage alt fei.

«Jen biefem Äugenblide an unb ohne weitere Ueberlegung ftanb

ber»crfa& bei ihmfeft, ba# ritterliche Iobe«urtbeil, ha« bieSWenftben

»irtung*lo* gemaebt, mit eigner Jpanb juocOftreden. Cr hatte nicht

bat minbefte ©efühl , bannt ein Unrecht ja begeben , ja e* mar ibm

eher, al* ob et fid) einer heiligen Pflicht nnterjege. Unb jetjt fiel ib,m

oSinc '«Hetteitfjat uor bat ^Goien »on ^repurg.
9caa) bwn ©rridjt eine» tugemeuaen.

»eint Seginn be* jefct fe rubrnteH bernbigten frtbutge« b. 3.

mürbe oielfach bie ©efürdjtung gehegt, bie preufjifche Wetteret »erbe

ber Jflmricbifchen gegenüber im SHadbtbeil bleiben. Der Crfelg bat

gejeigt, mie ungegrünbet biefe ©efergnifj gewefen, wie feb,r bieje ©äffe
in ihrer taftifd)en Äu«bilbung unterfebäet Worten ift. UeberaB, me
bie »reuf}ifd>en Weiter fld> mit fcem frinbe tn meffen (Gelegenheit

bitten, jeigten fle fi<b Ken altberühmten faiferlicben Siegimentern nicht

nur ebenbürtig, fontern eft genug überlegen unb erfampften fe neue

Lorbeeren ju ben alten ans ben ßriten *<r Scbblifc, Rieten unb

»lücber.

38Mr heben heute au« ber g(änt,cttben Weibe felcber ©ejeebte ge>

rabe ba« lefcte herber, um fe mehr, al« baffclbc jugleicb ba« äufserfte

»erbringen ber fiegreia>cn Greußen bi« »er bieXbere ^refjbnrg« auf

ungarifchem ©eben bejeiebnet, unb al« ba« treffen bei »lununau
ober fkc&burg befannt gemerben ift.

Äm f\. 3ult hatte bie 7. unb 8. Snfanlcriebioiften, ber für

biefenXag bie£a»a(IericbiBifion£>ann beigegebeu rcar, unter ©eneral»

tieutenaut Bett franfedq bei brn Dörfern Blumenau unb Salteu«

brunn am 3£cftabbangc ber Sarpatben Angefleht« ftarfer feinblichcr

(SerBfl Steünng genommen. Äjn SWorgeu be* 22. früh K Nbr er=

hielt ber SDcajer ecn Summen ben ©efehl, mit feiner Gflcabren, ber

3. be« aWagbeburgiftfaen $>ufarcnregimcnte« 9ic. 10, al« »ertjut ter

Äoantgarbe, jttm 9fecegne«cireit abjurücfen unb bie feintlidje 6a-

Batterie, bie fleh tri 9ieubcrf gejeigt hatte, »e möglich yx eertretben.

Ten erflenjug feiner Ö«cabrcn cergenemmen, ging ber^Dfajer gegen

einen ettea 2()00 Schritt autreotliegcnben, fcfar heben Gifcittubti'

bamm cer nnb lieft, al« tem erften 3u8e Reibung fam, bafj

tiefer Xamm mit feinblidier 3nfauterie befetft fei, ben genannten 3ug
ganj in glanqueur« aueftbrcärmrn. ftaum waren biefe nähet an

ben Tamm gefemmeu , fe brachen au« jroeien, etwa 6 SOO Schritt

ben einauber gelegenen, grcfjen unb breiten ©ahnburebgängen jteei

fetnbliche Ulanene«cabron« her»«. Tie eine berfelbcn , weiter jttr

Stechten, ging in 3"3en gegen bie liitte plante ber $ufaren, bie anbete

marfdjitte fefert auf, um biefe anzunehmen. 9£Rajcr cen $c;nimen

rief feiner Gflcabren ju , er metbe )unä6fi weiter recht« unb , wenn

nethig, etwa« lurficfgchen, bann aber front machen unb fofert

attaefiten.

SBäh"nt fc« «fi«3"Ö im franfiren theil* gegen bie glanfen.,

theil« gegen bie angreifenbe Schwabren blieb, liefs er bann auch mit

3ügen Äehrt fchwenlen nnb ging im Xrabe jurücf. 3?un brüDtc bie

feinblicbe (S«cabren $urrah! unb folgte ben $ufaren, webet bie

Xifionce jwifctien beiben fteh rafcb berfletnerte. .^tjwmen , ben

rechten TOcment erfaffenb, »e feine SJerfclger in langer (inte aufge»

löft, hetanfamen, lief) nun p!B(jlid) front blafen unb ferengte

mit „SOcarfch, SRarfch!* feiner Schwabren mit feinen Officiercn,

Bon SRaltjahn unb SSobenhaufen , oerau«, ben fetnbltchcn Ulanen

Sein erfter 3ug unter Jientenant Vübbe folgte fefert.

währenb ber jweite 3ufl» tet be« »ihrigen SSMnbel wegen ba« Signal

nicht gebort hatte, leibet nicht gleich hetanfam. 91« beibe Zheile ftcb

bi« auf 1 0 bi« 12 Schritt nahe gelommen »areit , trat ein Moment
BlötjltchenShUeTi« ein, unb e« folgte nun eine jener öfteren Gqjifcben

berfSnlichen ^weilampfe« ber feinblicben Dfficiete. SRajcr oon

^hnrraen brang «uf ben gübrer ber Ulanen ein unb flach ihn burch

ben 4>alS
, währenb ein $ieb be« Bern fferbe ©infenben ihm bie

©acte unb hieben fchliQte. 3m ©egrtff, ju neuem ©ieb aufzuholen,

fah er einen Ulanen mit eingelegter ?anje auf fleh einfprengen. 3nt9<u

gab er feinem ©chintmelbengft bie ©Boren, biefem neuen Ängreifer ent*

gegen nnb traf ihn mit gewaltigem Streich über benÄrnt, bafj biefer traft»

lc« bie Sanje fallen lieg. Dann gewahrenb, wie tiner fein« Offtciere,

Lieutenant Ben 9)caltjahn , Ben fünf Ulanen umringt , ftch mit biefen

henimfcblug , fprengte er mit ben ^ufaren , bie fiä> injwifchen nun

aneb in bie feinblicben xanjeitTeiter hineingeteilt hatten, auf biefe

@ru£pc ein, unb halb war e« ihm gelungen , recht« unb lint« $>icbe

auttbeilenb , feinen gefährteten Sametaben au« bem Webränge her>

ausbauen. Cinige SRinuten lang bot je^t ba« ©anje ben Xnblict

eine« wilbcetwcrrenen .Hnäuel« cen 3Hann unb 8te§ bar, bann aber

Bon ben Streichen ber triftigen SDcagreburger Beflig geworfen, machten

bie Ulanen Sehrt nnb gingen eiligfi jutüd , inbem fle bei ber »er*

folgung noch (i SRann nnb !) ^fette in ben $änben ter ^ufaren ^u-

rüdliefien. 9Heh«re ber leeteren waten währenb be« ftampfe« über

bie ba« Xerrain burthjiehenben fflräben im heben Sem geftürjt unb

in frinbe«hanb gcratben. Tiefe alle »urten nun leicht »ieber be».

freit, bi« auf einen, ber gleich anfang«, nutet feinem geftürjten @aul

liegenb, gefangen unb mit fortgeführt werben war. X>a nun aber

bie obengenannte fernbliebe frantenfebwatren Borfam, fo niufste
sIRaior

Ben Stimmen halten bleiben unb feine fterftreuten $ufaren fammeln.

«1« aber bie geworfene feinbliche C«cabron burch einen ter beiben er»

wähnten Cifenbahntherwege Betfdjwunben war, lieft er auf« neue jut

ilttaefe auch auf bie {weite Schwabren blafen, bie iubeffen ben Äu-

griff nicht abwartete, fenbern mit ,3"gen Mehrt machte unb glricbfaQ«

eiligfi burch jenen Xhcrweg )uritcfgtng. Xa Rommen bei weiterem

»ergehen nun aber auch i° t4* feinbliche , wie eigene ©ranatfeuer

tarn, fo ging er, naebbem feine Aufgabe fe glänjenb erfüllt »ar , mit

feinen ^lufaren bi« auf ba« C*rc« ber Aoantgarte )utücf. »erlcren

hatte er einen Wann unb jwei %'ferte, unb außer ihm felbft waren

noch Bter Leute leicht uub cbenfcoiele fchwer Berwunbet »erben.

Lieutenant Ben SWaltjahn hatte einen Schrammftich in« (Mentd,

Lieutenant Lübbe eineu flachen $ieb über ben 8rm befemnteu. ti*
ganje Gefecht war unter ben Augen ber cemmanbtreuben (Generale

Bergegangen, Ben benen allen ber 'ütajer bei feinem ftegreicbenSSJieber-

eintreffen auf ba« Anertennenbfte beglüefwünfeht würbe, »en feiner

nicht unbebeutenben Jiiebwunbe lieft er fieb nicht abhalten , an ber

©pije feiner braben iReiterfehar ju oerbleiben , mit ber er an* oer

bem heutigen glücflicben ©efecht, bei mancher früheren (Megenheit fieb

ein , bafj bie ©üebfe be* Saget* auf ber »obenfamraer flehe. Cr
ging hinauf, reinigte fte unb lub fle, tarn wieber herunter mit tht,

nahm feinen $ut nnb setlieg ba« $an«. Obwohl et nicht bie

minbefte Ibftcht h«tte , fich ju Berbergen, fügte e* fiel) boeb fo, ba§

fein SBeggehen unbemerft blieb.

Sein S©eg führte ihn über jenen fri&fieg am Zeiche. Seit bem

Tobe feine« Sehne« ^atte er ben Ort nicht betreten. Sßährenb et

longfom hinübetgtng, fuebte fein Äuge nach Sölutfpuren. Sie mufjten

längfl Bern Wegen weggewafchen fein, unb both glaubte er fle in einem

bunflen glecf nc6 ;u finben. Cr blieb flehen, faltete bie $änbe über

ber »üchfe unb Hielte hinab. SBährenb er ber Stelle genahet, war

e* ihm boch mehrmal« gemefen, al« feüte er Bieber umtehten. 9?un

ober faftte ihn bie Crinnetung jener 2bat , jener fcfarccflichen 9?acht,

nnb fein »erfo« flanb wieber feft „©ereefctigfett!* flnfterte er Bor

ftch h>n i
O« unfehutbig Bergeffene »tut fchreit jnm Gimmel trm ©e»

rechtigfett!* unb mit tafeben Schritten fegte et feinen weg fort

(6*lu6 folgt.)
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rflhmltd)fi au*gejeichnet , unter aubtrera bei bem Dorfe Ginfiebel bei

©ohmifchfrieblanb bei ©eginn be* Fetbjuge* bit erften SRotefcfy«

inforen, fowit ac^t 38ger «nb jwanjig 3ufanteriflen gefangen einge»

brad)t hatte.

Otejt fcbraücft bit ©ruft te* tapferen Reiterofftcier« ba* too^l«

oerbiente $onr (e 5D?6rite»ftrtuj, bit Xhaten be* waefern 10. Wegi»

mente« aber werben fict« eine glänjenbe Seite in ben Innalra bei

preugifd)en Weiterei auSfflden. SB. G.

cSetpjtflci JUfeifei
Cotantfdje fflicurfien in einer Oceffltabt. 8»n $tro«uill HJaaier.

©ie hohen in Ofjrera $otel ja SWittag .Seliger Iflerlei" ge«

geffen unb fid) babei febon etwa« Don ben Infirengungen ber Keife

erholt. Die gewöhnliche «?eben«tTugheit räth babon ab, in bie Äüd)cn»

gehtimniffe ber @aftb)£fe einjnbringen , mir motten c« be«halb nicht

weiter erforfchen: ob ber ©lumtntehl 3h«« «Derlei wtrflicr> berühmter

„Dre«bner" ober „Grfurtci* war, ob ber Spargel au« «I«

gerien übergeführt, ober eb er in ber Umgegenb Don ©afle cber in

ben Kohlgärten ?eipjigfl gewaebfen : aud) über bie tteinen ©ühneben

unb gregen ffrebfe babei ferfeben »ir lieber nicht weiter, fonbern bc
gnttgen un* mit ben ©erftd)erungen be* flettner* , bag alle einzelnen

©eftanttheile be« .Iderlei" eon foftbarfter ©efebaffenheit waren.

9?atnrgefd)id)tlid)e Stubien innerhalb ber Oafl^fe unb Weftauratio«

neu finb immer et»afl fctbenflid) , bagegen toirb e« mir Sergnugen

machen, nenn Sie mir erlauben, ein©iertelfiünbd)en lang mit 3hnen

eine fleine Grcurflon burd) unfere ©rogflabt ju madjen. So Diel

»erfdjiebene iente in Seipjig Wohnen, fo biel »erfdfiebene Urteile

»erben Sie aud) über bie gute Stabt hfl«n. 3eber bilbet fld» eine

luficht con feinem Stanbpunfte au«. Seijen Sie bort oben auf ber

Seifte befl Scbornfieine« ben fd)warjen ©d)l ortfeger ftfcen, brrSßenfd)

hat fieber eine ganj anbere InRcbt Don unferer Stabt, al« ba brunten

jener $au«mann, ber au« ber liefe feiner Aedermohnung burd) bie

Gifengittcr be« Xretteir« forfebenb nad) un* heraufblirft, ba mir ihm

eben feine ©antbreit 5age#lid)t rauben! lud) innerhalb beffelben

Staute« finb bie Infidjten Derfchieben. Der Orefflfl, nad) beffen

SSaarenlager jene WoQwagen ihren 9Beg nehmen , fleht bie berühmte

SKefjftabt onber* an , alt ber junge Schüler 3Rcrcur* , welcher bort

mit .frifeben ©rejeln" cber .»armen Giern" feine erften ©erfuche

im ©rcfttmad)en anfieOt.

So tyibt aud) id), nad) bem 9?ed>t ber 3nbicibualität, mir meine

befonberrn Infiniten gebitbet, bie, »ie id) mir fchmeichle, bie befd)ei>

bene SKitte j»ifd)ert ben angebeuteten Crrreraen halten. 3d) betraute

i'eipjig rein Don natuTgefd)id)tli<hem Stanbpunfte au« unb finfce ba«

bei einen Diel reid)eren Stoff, al« berWcuanfemmcnbe, Don]ber2Henge

ba Cinbrürfe überwältigt, tieHeid)t ahnt.

SEBir finben hier in ber ©rogflabt alle brei Waturreicht bertreten.

3etjt wanbeln »ir auf ©ranitptatten — jeber Sd)ritt einen Zutaten

Werth ' — bann betreten »ir ein SWefaifpflafter an« rothliebem ©or«

phnr, bann reinliche Snfjteege au« jierlid)en 9todliefeln cerfdiiebener

Rärbnng. II« »eitere Dbjetie mineralogifdjer Stubitn bieten jid)

behauene Sanbfteine, SKarmor, Schiefer, — ,fd)8ner Sanb!" —
gefd)liffene Idjate, SD?alad)ite, äd>u unb unäebte Cbelfteine , theure

unb wohlfeile @clb» unb anbere 2RetaIIfachen. lieber ba« ade«

legt fieb »ie ein magifeber Scbleier ber ?eip)iger Staub , bie neucfle

aUer geologifd)en Formationen, jufammengefeftt au« jermalmten

^flafterfleinen, an« 100,000 $aar abgelaufener i'cberfohlen , an«

unzähligen f?afern Don langfeblcboenben Sleibern au« italienifd)er

Seite, amerilanifdiet SJaumwoUe, auftralifd)er Schafwolle, bann ab*

genüge Wabbefchlige uub pfeifen , Ifd)e Don tteftinbifd)en unb

StStterifter ßigarren u.
f.

».

Xa« T^terrctct» jeigt ebenfall« eine uberrafebeube Mannigfaltig«

feit , aud) wenn »ir un« nid)t bi« jum joologifdjen SerfaufSgarten

ober bem 3Nufetim ber Uniterfitat rerfteigen. ftür jeftt erlaube id)

mir, Sie auf einige botanifd)e öigcntbümlicbfeiten ?eipjig« anftuerf»

fam )u mad)eu.

SBir fommen hier am ©emüfemarfte Borbet görthten Sie

nicht, bag ia) mich ju »eit in bie Aucbcnbotanit Derticfc, um 3huen
ein Cerjeicbnig färnrntlicber hier Drobucirter Äohlartcn, (i^emöje unb

Salathräuter ju geben, aber fehen Sie bieft« rotbbücfige, »ettergebräunte

fiinb oen joanjig 3ahren, einem SSJalbbotfe entftammenfc , auf bem

Würfen hinab lange blcnbe 3S»f« au* — 3«ieteln, am Irme ein

fterbeben ! <5« ift eine intcreffante Dienerin Slcra« , eine Stimme
ber freien SSilbnig mitten hinein in ba« (Gewimmel ber öultur.

|

Wod) if> ber SBinter nicht ju Cnbe, unb törbebod bringt fie „Sommer-

|

thierd)en!" inSBünbel jn je 3 $fg. @ebQnben. G« ift unfere Jrnt)«

ling«(nctenblume , maffenhaft bereit« Dorhanben in ben entlegenem

^heilen be« Kcfenthale«, bie nahe ©erwanbte be« ffibbeutfd)en Schnee«

glörfchen«. SEBeiterhin im 3ahre bietet fle Äränjchen au« ffialtoer«

gignteinnicht , in SBaffernäbfe )u (eben al« Scbmurf be« 3i'nnlfr*

ober be« Qtabhügel« ; nebenbei bann aud) Sträugd)en au« ben rrften

SBalberbbeeren nnb $eibelbeertn für bie ftinber, Äreujfraut unb

Sogelmiert für ben ffanarienDogel unb Stiegliy. 3m Frühjahr

erfd)etnt bie 3nngfrau mit SBonquet« Don ^immelfcblüficlchen, bann

mit purpurrethen Jüercbenfporen, golbgelben XroQblumen, entlieh mit

ber jweiblätterigen SDrdti«, bie nnter bem tarnen „SRadjtfchattcn"

paffirt, ba fie befenber« Ibent« ihren 3Boh(gerud) entwictelt. luf*

bem ©eben ihre« Ä6rbd)en« tönneu »ir ein $>ä»fdien fleine fdmee»

»eige t)8nbd)en liegen fehen, bie wir fofort für bie hantförmig jer=

theilten finoden ber breitblatterigen Orcbi« erfennen. Sie würben

auf bem SSBiefengrunb au«geftod)eu nnb weiggewafoen. SBürben wir

in ber Üürtei fein, fo wügten wir, bag biefe Crcbietnoden al« Salep

gebSrrt, fein gemahlen unb bann mit (od)enbem 2Bafftr übergoffen

würben. Da« fd)leimige @eträn(, welche« barau« enrfteht, wirb in

türftfdten Stätten al« nahrhafter unb wärmenter SWcrgentrnnf feil«

geboten. fBoju aber bienen bie S^lepfnoden in Jeipjig, bem SWittel»

pnnlt be« tül!ererleud)tenben »ucbhanbel« ? .©lüd«hcutbcben ftnfc

e«!' belehrt uu« ba« 9)?abd)en, „ba« Stäcf ju 5 9fg.' SBir bemer«

fen ba« mitleitige Sächeln ter ftSchin neben un«, ba wir nod) nicht

wiffen, bag ein folcbe« @(ürf«hänbchen in ber ©örfe ta« ficherfle

SKittel ift, bag e« barin nie an©elb fehlt. luch für bie ^rttcrieloofe,

bie babei gelegt werben, erweift e< fieb Dortheilbaft

!

Gine fclgenbe Ibtheilnng te« SRarfte« wirb turebtnftet Don

ben ^robneten ber „Stranjleute". 3e nach Bcr 3ahre««it wedifeln

hier bie Figuren unb Sarben gleid) ten fadenbin Iropfnt te* Wegen«

bogen«, — aber firänje, Stränge unb öuirlanten, mit ©efebmaef

unb @efd)icf gefertigt unb ausgelegt, ftuten wir ftt«, felbfi mitten im

SBinter. Sogar bei grimmigem iVtoft uub edenbehem Scbnee ftnt

hier Stränge au« buntelgrün gefärbtem TOoo«, au« Weiggrauen Wenn«

thicrfled)ten , au« jartem fmneewetgem ©infenmarf unb 2L^ntergTÜn,

niebliche SJrbchen au« ftühtenrei« unb SramorteQen ju treffen. §aben

bie getriebenen ^öaeinthen, 2ulpen unb 5Waiblümd)eii neeb nidtt fo

weit ausgeblüht, bag fie jum Ginbinten Derwenbet werten fönnen,

wid man nicht be« Äoflenpnnfte« »egen fieb ju äebten goltgelben

Ifaiien,buftenten ©eilchen, prablcnten Kamelien terftetgen, fo utüjfen

gemachte ober getroefnetc SBIumen tie Stelle ter frifctien erfcjjen. lud)

ben (ebeubigen Stainelien unb ähnlicben furjfrieligen Sintern te« SBarnt«

häufe« fc|;t man lange Xtahtfticle an, bie int ©rün terjtecft werten.

Die fün(llid)en SBIumen finb m&gltchft wohlfeil au« gefärbtem Seiten

-

papier hergeßeflt, unb e« gehört febon ein geübte« luge batn , fie

jwifd)en ben «irnid)en ©lumen al« Äunftprobufte fofort rjeraueiu-

finben. ©etrerfnete »lumen finb ein anfehnlt*cr^>antcl«gegcnftaitt

auf tem ©lumenntarfte. 3mmottcllen, in aden mSglidten natürlichen

nnb fünfilid)en Farben prablenb, bitten ten Jpauptartifcl. ©cm
Schneeweig finben »ir bie Scala nadi bridantem tfcltgelb, leuchten-

bem Scharlach, Crange bi« jum buntcln ©raunreth- ©ei i>cftgclegcn--

heiten hat man wirtlich au« ten nietlichen ©lümcben iuterrffante

iüRofaitgemälte ^ufammengefeftt, währent ihre ©erwentung >u 3n>

fdjriften in Xobtenfränjen eine gewf bnlicbe ift 3U ihn(n fommen
in geringeren Quantitäten Diclctte ©leiwurjtolten nnt tie jierlicben

Irten tt« ^itergrafe« unb J&afenfchwanjgrafe«, fowohl gefärbt, al«

ungefärbt. Jliteh ter befdiettene «tfcrtl«, ter fetner >}eit in ©alle

eine Wode al« iSboleramittel juatheilt befam, gilt hier wegen fetner

weißhaarigen ©liithenföpfdien al« unterwelfliche StraugDerjierung.

Ginen intereffanten Irtifcl te« 9Äarftefl bitten tie SWotteu«

trauter, eine ganje Weihe ftarfriechenber @ewächfe , tie auch Di* auf
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(inen gettifftn ®rob tyrtn Stuf rtchtfrrtigen , inbent fit bur* ben

eigenen Duft ben ©eruch bei qfclj» unblucbwerfl eerbeden, bt«balb

letjtere* btn Wctttn (tut 3*ttlangwfnigftcn*cerbcrgcn. Tic^auptrcllc

fpielt unttr ihnen bic Spife (Vatenbel); ihr f*liefjcn fi* au achter

unb unä*ttr 9fe*martu iSumpfper'T), Steinflee unb Stainfarn.

(Sin bcfenbtrtl Ötfä>5f1 machten Sit ©ärtner neuetbing* mit bem

all Topfpflanze gttegentn, fegeuanuten Wcttenfcnig, einem befchev

teilen ciolettcn JipptnUumler com Gap ber guten £>cffnung. Wem
fdjidte ihm öffentlich gebrudt ba* reb ccraul: ,Tie Wetten ent«

wtiAen fegar auf bttn 3inrmtr, wenn ein einjigel folchcl ©cwä*l
barin gepflegt wirb.' Ob wirfti* bie Wetten fid> fe gefittet unb

fclgfam tettiefen, barüber ift feirbem ni*tl wieter cerlautet, —
2>atfad>e ift aber, bafj bit ©ärtntr anfthnli*e Wengen be* Wetten«

fBnigl eerfauften. Xteuber^itippifen bei i'refeffcr* 4*eef unb an»

berer Autoritäten erfAtinfit immer ne* tur geeigneten 3ahre*tcit

gante Tragförbe unb $anbwagen cell be? celf*thiimli*tn 2Behl«

verteil), tu btutfeh clrnica, um al* Wittel gegen Verwtmtungcn unb

alle! WSgliä>e in bie berfdiitbenftm #au*haltungen in wanbern. Wan
jie^t ibn anfben benachbarten Terffchafttn ftlbtrwcife. 3t»ni fajliegen

fi* Mamillen ($wrntetdien cber $elnter*rn) unb ßliebtttlüthtu au.

Serben btibe aud> Bff tntli* al* magencerbtrbenb unb fraiupftrjeugenb

benuncirt, Äänftr unb Vorläufer bulbigtn bem $>frfemmcn metjr al*

einer corilbergehenben 3ritnnglnetit
l

.

SBir finben hier auf bem Warfte felbft Stoff , ein Heine* Ca»

pitcl au« ber ©ef*idftt ter SBetanif an im« terüt-erjiebcn tu laffen.

Tie ganje SRetye jener tb/ill all $au*artncieii , tbeil* al* Äu*tn-

gewürje gebräuchlichen ©twürje, bie fAcn fiaifer Karl ber ©refte

feinen ©utlccrwaltern jur pflege cerf*rirb, ift neA blutigen Tage*

tjier aulgelegt : Äümmcl, Till, JimAtl, Peterfilie, Tbontian, Salbei

u.
f.

tt. Tie meifteu biefer gewürjhaften Telben unb Vippcnblümler

geboren urfprünglict) bem ©ebiete bei Wittelmcercl an. Tur* bie

JRBmerjflge unb ned) mehr bur* bie ©artenbau treibenben W?n*e
würben biefelben nad) Teutf*lanb, ja felbft bil na* ber ffantina»

cifAm ^»Ibinfel verbreitet unb finbtn fidj ne* gegenwärtig al*

$iauptbtftanbthtile jtttl SBaucrngärt*rn«. <Srfl nacb, flujfinbung

btl Seewege! nacb Oftinbicn um« Gap würben bie trcpif*en ©-•>

ttörje gebräuchlicher. SBeflen wir an ihnen unfere ©tutien fert--

fe^tn, fe fBnnen wir h'fr nebenbei in bem Trcgiftenlabcn einen

ftberreidien ®toff baju finben.» SDir treffen bafelbft tiitbt nur alle

gebränchlicbrn afiatifchen unb amerifanifeben ©cwiirje, [entern auch

eine reiche Aulwahl rinheimifeber unb au*lanbifcher , wirflidier unb

vcrraeintlicbtr ftrjneipflani.en: SBur^etn, iMättcr.Santen, S>arje u. f. w.

cen btn ^anbwurm terrrribenben 2>Mffarn, ©ranatwur^elrinbe,

iJittwerfamen unb Muffe bil jur inftltenwibrigeu, angeblich ädft fan-

fartfebtn cber perfifchen Vertramwurj.

fflcllten wir unl noch weiter txifteigen, fe f?nntcu wir bareb

5Wu§ftubien noch ein bcfonbercl fehmartbaftcl Capitel ber 9 ctanif er»

Bffnen. SSerjflglicb währenb bcl^intcrlwQrbenftrafienlange'Keibeii

Säcfe bell 4»afelnüfft, Pambertlnüffe unb SüaHnüffe bie Serie er»

öffnen, brafilianifche 3uoia« ober fJaranöffe, Grbnüife, riefige Mocrl«

nilffe (legiert freilich feiten genießbar) , würben fi* ihnen anfAliefjen

unb ben Uebergang ju ben faftigen ber einheimifeben Qr\x<bl< , btn

SSeertn unb CbftforUn, fewie »u ben au«länbi|*en feigen, Satteln

unb ju btn ©ebirgen ron Crangen bilb«i, bie befonber« ju Wcffeno»

jeiten über 9Ja*t aul Sifttn unb fla|len h^berwaebfen. Sehr

intertffant ift für ben f^reunb ber Cbftjn*t bort in ber Stcingut-

hanblung bal reiche Sortiment eiiib/imifcber Cbfifcrten au* l&'tf-

euitmaffe, bWig naturgetreu uacbgebilbet unb wuuterbübf* ange«

malt. 3ene Sammlung \)ai einen bleibenben wiffcnfdiaftlid>en

©erth unb ift wrfäuflich, fchabc nur, bap bie fttnftltrii*t Xarftcl«

lunglwtift einen ^rei» herbeiführt, ber fte für ben Witttlmann febwer

errei*bar ma*t

!

SEBähreub wir bur* eine ber Jjuuptftraficn beut Ih"" juwan»

bertt, bieten un« bie S*aiifenfter ba unteren ©efchoffe cielfadje

groben angeioanbter ^etanif ; fe tjier ber Vabcn bei Trcch*lerl bie

berfchitbtntn inlänbifdjen $>cljer, bie 51t Spajierftfrfcn unb pfeifen-

r?l)ren ober S*ni^eleien rnarbcitrt würben, bann bic 311 ähnlichen

^werfen eingeführten auolanbifcben Sichte, ^almenflengel uitb Wat--

tang«. l'eftere, gewöhnlich unter bem Sßainen ,fpanif*e Sichre'*

gthtnb, niüfien, febwarj gtfärbt, baneben im Siegen, »ub Sennen^

f*imtgef*äft ba* Sif*.btin erfefen helfen, währenb fie im fav unb

Grinclinenlaben mehr mit offenem i<ifir unb natürlicher Härtung

III 3atrt<Mi|.

auftreten. Glfenbeinnüffe, aul bem trepifchen Sübamerita flanuucnb,

erfcheinen h"»" >" fform ten 6ted« unb Stegenfcbirmfnepfen jicrli*

bearbeitet. 9?eufeelänbif*tr Slach*, 3ute, Stroh *n ferfebiebenpen

Sorten, geriffen unb ungeriffen, fewie anbere faferige "Ötgetabilien

treffen wir in PerfAiebtuftre SBeife »erarbeitet ju ©tfleehten unb ©e>

weben, thtill au* all 9tchmateria( in anbeten Sauflaben an. Tal
rei*c Wagajin eine* Wöbelhanbler* führt un* alle möglichen tentf6cu

unb ameritanifeben 9f«tjljcl^er vor, cen ber gewöhnlichen Miefer,

welche Äßcfwänbe unb RaftenbBbtn liefert , bil jum prä*tigen "JJuf?-

baum, Wirfchbaum, Wahageni, "^klifanber u. a. 3n ber Senrnir»

f*neibemühle, bie ni*t weit cen t)in ift, fBnnen wir biefelben feinen

6*mucfhfIjrr ne* in rohen SMBcfen betra*ten , unb in ber garten«

ralpel baneben finben wir ganje ©erge 8ernamtu<f, ©luthelj, T.uer--

cirrenenholty Oteccellieii u. a.

Scn 3f'l
i
u 3e'' frrBmt unl beim SBtitcrtoaubern auf ber

Strafe eine con ÜBohlgtrüehtn überflttigtc VuftwtDt entgegen, wcl*t

herter^uiQt aul einer geöffneten tynt ober au* einem halbunterir»

bifchen Rcnfter. SHJenn unl felche ni*t getabetn auf eine gabrit

cen (Jhecclabe ober äthtrifa)en Oelen binweift, fe cerräth fie meifttnl

eine'Parfümeriehanblung ober einen Ccnbitcrlaben. 3n biefen ftnben

wir bie SBehlgerilche bei gant.cn ©ewä*«rei*l , bic Slnmcngeifler

aller 3«nen, gefangen unb auf '$läf**en unb 9ü***tn gefüllt. Thrill

ftnb fie mit fetten Oelen , tljtil* mit Spirituofcn , theil* mit Seifen

in Serbinbung gebra*t. ©anj befenbere ftünfte ftnb enticidelt,

um fie mit einanber ju mtf*cn unb babur* ganj befenbere neue Tüftc

ju erzeugen. Tie (Scnbitcrrien bieten un* f*en an ihren S*au»
fenftern ©clegenhcit, bie 9eaturgef*i*te be*3ucferl burch aöe Wcla-

merpbeftn hinburch in Cerfclgen ; wir treffen h«r ebenfe eingemadite

Srüdite, überjueferte Wanbeln wie Vnanaffe. Warnte anbere Häuf»

Üben fpecultren mit jablleftn Sorten ^onben«, .'paarölen, Weliifen=

unb anberen ©eiftern tbeill auf bie i'eiditgläubigfeit Veibfnber, theil*

auf bie (Sitetfeit anberer. Serfchiebene, bem ^flanjenret* eiitnemmene

S*minf« unb SAönhtitlmiltcl f*lie(jen fl* innig t^ier an. Tie

Wißl'räucbe, welche ft* in Seiptig, wie in anbern großen ©täbten,

ba* Äl ort „Sein" gefallen laffen muft, überlaffen wir benlShentilern

unb i.'h' le l cä cl1 nnt
f
{he» h'frccn » f

cW'c ecn "Den übrigen bem ©e-

wärfiffret* enlnommenen ©etranfen für bie«mal ab.

Tic oberen ütagen man*er Käufer erinnern nn* lebhaft an bie

fcbtttbtnbcn ©arten ber Semiranti*. Wanche gtnfter futb ring*

Den großblättrigem ISpheu umfpeunen , anbere prahlen mit Julpeu,

$t;adnthen, Amantllm, — fpäter im 3ahre mit Petunien, Galcce-

lavienu.f.w. Öigentlirfie ©lumcnjuAt finbet freilich nicht häufig

ftatt, eiel öfter bcrlebten jene f*Bnen Hinber gtera* ihre Ougenb in

irgenb einem ©ewäch«haufe , um entweber unmittelbar au* tiefem,

ober auf bem Umwege über ten »lumenmarft hierher in bie©lumen--

fenfler tu wanbern
, bafelbft tu cerblüben unb ot^ttflerben. SWidit

cid anbcrfJ ifi el ja felbft hier mit ni*t wenigen ber Meinen §aul>

gärt*en , beren *&cete na* Spannenlänge unb na* Ouabratjellen

bemeffen ftnb unb bie nur an ben längften Tagen be* 3abrt* aul-

uahmlweife einen Srnneiiftrahl erhalten. Hu* für fie liefern bie

fiättif*» unb länbli*tn ©ärten bie bereitl Hütjenbeit "i'tnfiiel unb

«ftem, ober bie halttrwa*fenen fflanken ber "CergiismeinniAt , Vte»

leben, ©oltlad u. a.

©ewiffe ©lumen, wie Gamelien, fafftfloren unb feftbare ©latt-

pflanjeu, btren %'reife na* Ihal«» bereehuet wabtn, betei*uen unl

bie Sohnungen SBchlfrabenber , anbere wie Pelargonien , SnAfien,

Cleanber, Siefen, Wvrten u. bgl-, für ein iJaar ©rofAen erwerben

cber au« abgepflürftcn 3>ceiglein felbft erlogen , finben wir bagegeu

in cielen .«nftern ärmerer Veute , cerauegcftUt , ba§ l'uft unb Vi*t

überhaupt 3,I,T' ll i" beiifelben habtn. Tiefer ©lumcnrei*thum ber

ßintnutfenfier, hi«j« t>« t'aUfträuffdten, ©ecattetteuaueW unb

jene «lumenmengen, bie fi* bei manchen SJegräbniffen entfalten, geben

un« einen 2ilint auf bie maffenhafte Vermehrung unb anjudjt con

3*nturfpflanjen , weicht in ben ©ärtntreitn ber Stabt unb beren

nä*fter Umgebung ftattfinben. Gl würbe un« tu weit führen ttnb

fcljr viel 3»-'il <n länfprnd) nebnten, WcQten wir au* nur bic wiA

tigften btrftlben befiiAen. 3di bcmeife M)nn\ bc*halb nur, baf; tie

größeren >>aitbel#glttnercien oewölmliA fiA bie Gultur iianj befen

bertt ^flan!,enartcn cber gamilicn al* Aufgabe geffl't haben unb tiefe

cn p-<* betreiben. So finben wir bei bem einen taufenbc ren

©ummibäumen, bei btm anbern eben fo ciele Jtamelien , bei einem

trittenflialccn nnt Wbrtctenbrrn, bei wieber anberen Sfofen, Griten,
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Primeln unb Gliomen. Ginige erjietw-n >$ierl)eljcr nnb Spalia*

cbft, antat beberjugen fluten. Xie (Gärtnerei ton SNartin unb

SWefentbm bietet faft jete« 3al)r bem ^ublifum ba« ©«baufpiel Kr
blüfycnben Sfücteria SHegia, fauicntiue :Crd)ibecnbau« Mtfe|>t mitten

im 2LUnter in bie Ikadit trafiliamfcba unb eftinbifdja milttx mit

lüanba«, Sleribe« unb SBonitlen , bie «entefebe Gärtnerei hat eine bei

rciAftni Sammlungen bidblättriger"W'lan$en, befenba« Gactecn in

Munterten ton Sitten unb Spielarten.

2Uir b^aben ein« ber ehemaligen inneren Stabilere erreicht unb

feeen unfae üßanberung auf ber neuangelegten 1?rontenate an ber

Sütfeite feit. $>ier fallen nn« mancherlei botanifebe TOerfroärbig'

leiten auf: blaublübcnba 3nbige, beffen Bawanbte bie befannte

buttleltlaue garte liefern, großblättriger Wiccinu«, beffen Samenol

fc»cb,l meticinifd), al* aud) tedjnifd) (jur Seifeberritung) titnt, t*>

neben ein weiebbtättriger $apicrm.utlteerbaum , beffen Baft auf ben

Sübfeetnfcln bie fileibungeflüefe abgeben muß; bann feiiiblättrige

Xamariefe, ein Wettäcb« ber SBiiftcmbila üfrifa« unb Arabien«,

baff ton oieleu alt bie Grjeugerin be« Wanna betrautet wirb ; bann

eine anfeljnUd) große Septyera, berfelbe Baunt, beffen gelbe ßart-

fäfte in Gbjna inm gärben Cer faifalid>en Wacante btenen , bann

ned) }ablrcid)e große unb fleine Spielarten ten curopäifebat, atnai-

fanifdjen, unb befonber« japanifetycn ^iafhäueban unb Bäumen,

jjuglei* ift b.ier beraußaertentlidiwinünftigeHnfangtamit gemadjt

werten, bie gcpflanjten ©cwäcbje bnrdj bcigefledte Wamentäfeldicn

bem fid) bafiir intcrcfflrcnben publicum naher ju rüden. G» ift bie*

gaabe in?eip}igumfomel)t mitXant anjuafennen, al« ber jur Uni-

cerfität gehörige botanifebe Warten wegen feiner eigentümlichen i'age

von wenig anberen, al« ben fpcciell Stutirenbcn bcfudjt rpirb.

Bacit« auf ben Xnpflattjuugcn auf ber neuen ^remenabe, ned>

meb,r aber in manchen (Gärtnereien, fallen ttne jaljlrciebe, bunttlätt»

rige ober, wie bie (Gärtner fte nennen, panadjirtblättrige ©cwäcbfc auf.

SBir treffen 3lb,orne mit tteiß> nnb grflngefprenfeltem Vaute, Jtjuia»

gebOfdje, bereit 3weigfpil)cn gclbgelb, anbere, bei benen fle n>ciß finb,

Stcdil)ülfen mit weißgefauniten Blättern u.
f. w. SBir Riaben liier'

burd> auf eine feubetbarc SWobe aufmaffam gemadjt, weldje geTabe

jefct in jiemlidjent Umfange b,<rrfdienb getoorbeu. Gfl ift ba« 2Bcb,l^

gefallen an We»äd)fcn, bereu i'aub burd) franlljaftc Gntartung tbril«

toeife ober ganj weiß, grün nnb weiß ober roll), grün unb weiß ge.

färbt iji, Wäbunb jene IJflanjen in ge»öb,nli*em .^uftanbe fid) eine«

grünen Kolorit* erfreuen. G« ^ängt tiefe 3Robe eng jnfammen mit

ben laljlreidjen 9ieub,etten, weldje in jüngfierjtu aue beu japanifdjen

(Härten nad) (Suropa übergeführt toorben finb, unb berrn viele, befl

tamanbten Äliaio« wegen , bei un« im greirn auCbauem. Xie 3a>

paner ^aben mit ben Cbinefen bie Vorliebe für 3n>erggetoäd>fe ge«

mein, bie fte babureb, fiinftlid) erzeugen, ba§ fic ben '^flanjen in jeter

nnr möglid^en SBeifc bie 2ßurjelnal)tiing bcfdjränfen unb batnrcl) ein

«erfümman ber ganjen Ö*e»äd»fc tjerbeifübren. Gin 5iebenprobuct

biefe« »erlümmerne unb Üerfrüppelnfl ift ta« tM(id>»erten ter SJlatter.

^anacbirtblältrige ^flanjen cerlieten leidjt ib,v fd>edige« rlnfeb,en unb

erhalten ttieber grüne« l'anb, fobalt fic in guten i^oben unb taburdj

in glüdlicberc ÜJerb,ältniffe gebraut »erben. Die bleiujfüdjtigen Öc=

mädffe bilben ba« fdSroffe ©egentbeil fcerjenigen mit gefüllten »lumen,

meldie leljtere aue einem Ucberflu§ an Wahrung b.ertorgingeu. G«

fintet fta> be«b,alb aua? fein (Semäd)«, ba« gleidjjcitig pauaebirte

Blätter unb gefüBte Blumen trüge. 4<on ber ermahnten ©ef*mad«
Derirrung unterfdieibet fid) b,ö<bft bort^«ilb,aft bie Pflege foldier @e>

wädife mit fdjönen nnb bunten Blättern , toeldi« burdi mehrere tüdj*

tige Öärtnereien in IcbenSroertbrr 25}eife augerorbentlidj beförbert

ttirb. Sdion bie Begonien Weifen ptadfteoBe Sortiment« ton Blatt»

cerfditebentpciten auf ; manche von ibnen feb,en au« wie au« Sammet
gearbeitet, anbere, wie mit Silber, Wölb unb perlen geflirft. 3b,nen

fd^ließen fid) an bie Warantaceen , bie Ärten ton Gcbite«, (Gcfneric,

Grantb,emnm, SoneriHa, Gamptylebotrfy«, tSr^ancpljtjlluin unb jab.1-

reidie anbere. Biele bon ib,nen finb freilid) fo \axt unt flammen au«

fo beigen Stlimateu , bäfj fle nur im feuerten üöarmb/au* bei beb,ut*

famer Pflege gebeten wollen unb in btr tredenen , fd^neßen lempe-

raturwedjfeln auegefc&ten iuft ber 2b?eb,njtmmer rafd) abfterben.

Shr gelangen je^t auf ben «uguftu«plafr. Gr b,at ^u Seib.»

naebteu feinen botanifeben (Slanjpunft, inbem bauu auf ib,m über

9?adH ein ffrmlicb.er Sd>warjwalt au« Siebten, Mannen unb Kiefern

entftebt, ber fcblief;lid) am ^eiligen Slbent nadi allen Seiten wäb/ttnb

eine« GfOigen Umeifengewiimuel« berläuft. 3U ^Hngflen grünt

Veipiig gerate am entgegengefe(«ten Gnbe, auf bem 5leifd>erpla^e.

G« febiramert bann im Reitern (Srßn tuftenter Birten, bie unter bem

Kamen „SWaien" jum fefllidjeu 3immerfd)murf an ben 9Äann ge-

bradit »erben.

X>ie 3eit ift nn« Inapp jugemeffen , wir (Snnten fonft nnferu

Hu«flug von bier au« burd) ben alten $ar( fortfefeen bi« nad> bem

9cofentb,ale. SBir würben bereit« neben bem Sdjwanenteidje pradtt»

Code Gjfemplare ber Schwarzpappel begrüßen, bann tonnten wir ba«

bunte ©entifdj ten Bäumen uub (Geflräudjen muftern , unter boten

un< bie gegenwärtig ju Straßenaupflanjungen beoorjugten Sbome
anff allen würben, bureb welä>c man bie fränfelnben i'inben erfeft.

SBären wir gnt ju JVu§, fo tonnten wir fogar bi« ju ber eineStunbe

entfernten „großen Gitbe" ioaQfab,rten. Statt beffen werfen wir

nur nod) einen flüchtigen Blid auf ben 'öriebb, of neben ber3cb,anni«»

tird>e, einen Wabren Warten ber Stabt. SBoDen wir ib,n in feiner

tollen Wlorie feben , fo müffrn wir ib.n am 3oIjanni«feft befneben.

Tann bilben tie Blumenterfäuferiuncn in feiner Umgebung fiJrm-

liebe Spaliere. SJer au« ber ^ogelfdiau bann berabbliden tonnte,

würbe ftatt eine« wanbelnten !Q}alte« Rimbert unb metjr wanbernte

Blumenbeete ton allen diiditungen be»9Binbrofe herbeieilen unb auf

bem ftriebbefe 15la^ ncb,mcn jeb,en. Sber auch, ju allen anberen

Reiten be« Oahre« (ebnt ein Befntfa te« f)äbtifd>en Begräbnißpla^e«.

Gr gibt nn« @elcgenbeit, bie Sa>lußfcene be« lieblichen Scbaufpiel«

jn betraebteu, welche ba« rlufdiließen ber ^flanjenwelt an ba« <3t'

mülb/üleben be« SWenfcben bietet. Sei et ein einfacher 3mmorteQen-

franj , feieu es tljeure SBebel ton £ago= ober träd^erpalmen , tie ten

Bewohner ber Stabt auf feinem legten Wange begleiten unb feine

Äuljeftätte beden, — feiten wirb ein Begräbniß jeglid)en Blumen»

fcbmndc« entbehren. Xie tneiften («rabftätten jeigen burdj forgfame

Pflege bie Pietät ber Ueberlebenten gegen bie Ü)ianen be« Gntfdjla»

fenen. Aber felbft ba, wo feine liebente^anb ben »erfinfenb«n$ügel

bepflanjt, bleibt berfelbe niebt ob.ne $flanjenfcb,mud : e« bedt bann tie

$>anb ber allterfergenben 9?atur über ib,n ten weichen leppidt mit

ber tröftenben Barbe ber Hoffnung!

i.

3n ber alten unb reiben Statt Dürnberg wurte im 3ab,re 1739

bem fibelen 5Katb,banäoogl \u feinn jab;lreio>rn fiintctfdjav nodj ein

Scbnlein Ocbarnt Weerg «diröpfer gebeten. 3m cltalicben ftaufe

ging e« bei ber Jaufe flott b,er, benn tcr SKatljbaueorgt battc jugleid)

ben flättifeben 2Beinfdjanf unt War eine ebrlidie, teutfebe 4wut, ber

ba Umgang mit ten Herren Webrütetn „Xtumpfau«" unt „Sauf-

an«" jum täglidien Betürfniß fdjon langft gewerten war. Ginem

becbwcljlweiicn 5D?agifhat ter 9Jeid)»fiabt wollte jwat feldje« SBefen

ntebt fonbetlidi gefallen, unt e* regnete Bertoeife unb Xrob^ungen,

bod) blatte man immer nod) ©cbulb mit ihm , bis tie Unortnung alfe

übab,anb nab,m, baß man ben Wann mit Cb.ren nidit mebj im elmte

laffen tonnte mit ibm unb ben Seinen ba« 9iatt)l)au* ju räumen

befahl.

ftümmcrlitbe £eüm ftiegen nun b.etanf. Xa ^ogt erfanb

einen „Vebcn«balfam" , ben nad? if)m fegenannten Scpvöpferfcbcn

Balfam ; mit bem ging et hänfnen im t'anbe unb friflcte fo ft* »nb

ben Seinen ta« i'eben.

Xa leiditfinnige unt abenteuerliche Sinn , ben fcld» ein wau=

bernbc«?ebcn mit fid) bringt, ging auf tieÄintcr über, unter Welchen

fid) 3ob,ann Wecrg befonta* temcrflicb mad)te. Ücod) ganj unreifen

Weifte« agriff ihn ein ungeh/mer 2Diffen«trang. Xaufentctlei Büd>er

la« et burebeinanbet unb abißtt feine ungezügelte ^bantafte tureb

tie au«fd)weifentflen BorfleHungen ton fpäter ju tcllbriugenbeti

Xiugen. Ginftlbig, in fleh gefehlt unb, wie e« fchien, fd>»crmüibiga
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©ebanfen »ott, floh tr tie ffreife feiner Alterigenoffen unt erging fia)

auf etnfamen ^faben. 3uKleibung unb hodnrabenben Ätten fpielte

er gerne ben@roßen, oft jumöeläAter ter baturA ©eärgerten, gegen

bie er tonn fehr gefAidt Ontriguen anjufpinnen unb Berlegenheiten

Ijerbcijufübren terftant, au« »eldjen ihm feine »lugbrit aber immer

einen Auflmeg eröffnete.

Tie angenommene Stelle meiter ja fptelen, ging aber auf bie

Tautr niAt an. Vit ber »SUige Jruin be« »äterliAen £>au«mefen«

hereiubrad; unb bie gamilienglieber fid> etujeln jerfrreuten, blieb

unferm 3cb,ann ©eorg niAt« anberefl übrig, al« unter bie preußifa)<n

£>ufaren ju geben. Da« Sriegerleben baurrte nic^t lange. 176$

tarn SdjrBpfer in bie 3HufenftaM Jeipjig, nidjt etma um ben ÜKufen

feine Äemenj ju madjen unb an« tem Borne ber S3ci«beit jn fABpfen,

fonbern um ben teilen SRnfenfö^nen in einer ftneipe al« ftettner ju

ferbiren. Xrej tiefer untergeorbnrtcn ©tettung mußte er fia) be<h

feldje Berfcinbungen jn »erfAaffen., baß man ib,n at« .bienenben

©ruber* in bie bertige greimaurrrloge aufnahm.

Ben biefemAugenblirfe an fAien feinSBeijen binden ju motten.

Tie greigebigfeit feiner 8unbe«brÜber maAte e« itiin mBgliA, in ber

ftleftergaffe eine RaffeemtrthfAaft ju etabliren, bamalfl ein« ber ren-

tabelften ©efAäfte, unb fid) ju »erheiraten. Crine Zeitlang ging

ade« flott, wie einft in ber 8fathbau«fd)enfe ju Starnberg. Unb eine

anjieb^enbe Herfen, ein feffelnber (Srjäblermar ber nene ftaffeemirtb,

ba« mußte ihm audi ber geint laffen. Balb Oertraute er feinen »er«

f
Aieiegenften ©tammgäften and) ba« ©eheimniß an , bafj er mit ber

biberen SBelt in Berbinbung fteb,e, ©eifter citiren unb SAäpe an«

cid)t bringen ffnne.

Tiefe SaAe mürbe f^nell ruA&ar, unb wenn fie eitlen auA

läAerlidj »erfam, fe fehlte e« btdj anbererfeit« and) nidjt an 2eid>t»

gläubigen, bie ib,m mittig ©tauben unb ©eher fAenftrn. ©Aabe
nur, bafj er für jld) fetbfi oon feinen »rrgeblidjen ftflnflen leinen ©e*

brand) machte , er hätte e« mehr , al« nBtfyig gelobt , benn flehe ba

:

eine« Tage« blieb ba« i'efal be« unterhaltenden Saffeemirth« txr>

fdjlcfftn, unb kie {Präger erfuhren ju ihrem nicht geringen (Srftaunen,
'

bafj er gänjliA faQrrt unb Banferett gemadjt habe,

©egen alle Erwartung fab, man eilige BJeAen nad) bieftm

Greigniß SArBpfer mieber in ber ©tabt. Cr ging »ornehnier ge«

fleibet, al« jemal«, nnb trug ben Äepf nm ein merfliAe« höh«, benn

fenft. SBa« für eine BJanblwg mar mit ihm oergegangen, toa« mar

gefAehen? 3Äit ber gemiditigflen ÜRiene ton ber SBelt offenbarte er

feinen alten Befannten, bafj er ni$t ber €ob.n be« SRathhan«»

«egt« ju Dürnberg, fonbern ber natürlidje ©»reffe eine« franjBfifAen

Urinjtn fei, bnrA beffen geheime Bcrmittelung ben Titel eine« Baron«

»on ©teinbaA trage unb ben 9tang eine« Oberften ©r. fBnigtiAra

SMajeflät in jranhrei* in«fünftig ffib,ren »erbe. Taf? er fran^fif^e

Uniform anlegte, unterftüfcte bie fnljne S3eb,au»tung.

23« fe ßünftiger i'age ber Tinge mar e« ib.ni benn au* ein

Veidite«, »eine innere fege be« ©elb- unb Wcfenfreujer-Crben« tem
alten ©ljfteme* jnfammeujubringen, einen Crben, ber ben bem t\)t=

maltgea ungarifd)tn jefuiten ©rcfjinger fub herleitete, unb in melAcm

aQefl auf groben Serrug abgefeb,eu mar.

Oc^t befanb fid) SdjrBpfer auf bem redtten ©d^anblage fein«

Tljätigfett unb mitten in feinem ßlemente. Tie gäben rer gebeimeu

»erbinbung liefen in feiner $anb jufammen, unb fo b^S feine

^Jerfon l}Bl>er unb I»öl>er tor ben flaunenben «ugen feiner ©laubigen.

Cr nährte unb btftärfte gefliffentliA bi« von iljm fAen fruljer ange«

beutete Weinung, baß er in tirectern SJerfeljr mit ber ©eifterroelt ftelje.

Bon ^itr au« mar e« nur ein SA,ritt, um eine ©eifterbefAmB«

rung )u oerfuAen, unb fcer©Aritt marb Mb get^an. Tafj bie erften

Berfudft nur cor fogenannten „iSrmedten" unb „3hi9rrmäl|lten"

ftattpnben fminten, nnb bafj man „profaneltugen" tauen fernhielt,

—

mer blatte ib^m ba« bifligermeife berübeln motten?

3n einem befenber* l)ergeria)teten 3'«"»«^ 8«f*a^en bie ©e«

fdjmBrungcn. ©Arötfer reidjte ben Slnmefenten einen Tranf jur

©tärtung vertjer unb er^ä^lte i^nen Bon ben Tingen, bie ba fommen

mürben, bann fiel er unter erfArtefliA«« Anrufungen in firämtfe

unb gebot ten ©eifiem, 'ipVrfonen an« alter unb neuer >$tit au« bem

TettenreiAe Ijeraufjubringen. Äuf ©äulen Oou 9fauA erfAienrn

bann bie ©ernfenen, bie längft im ©rate gemebert batten, in ganzer

gignr, mit menfAenäfmlidjem ©efiAte, ba« übrigen« fenft niAt« mit

SleifA^ nnb Blut gemein blatte, fonbern fiA >>u< brennenbem

©oiritu« auffleigenbe Tunftfdjein anfa^. ©emB^nliA jtigten fiA bie

foldiergeftalt Sitirten mit über bie ©ruft gefreujten Ärmen, unb menn

fie rebeten, fe Hang ibw Stimme fd)auerlid> nnb b,e^L

II.

Än einem präa)tigen ©ommertage be« 3a()re« 1774 rollte eine

ftattiiAe Beftfutfd»e ju ben Thoren ber furfurftliAeu ©anptftabt

Treiben herein unb Ijielt enbüA »er bem {»otel be Belcgne (KU.

©e^r torneb^ra mußte bit ^errfAaft fein, bte biefe« ®efäf;rte trug,

benn ber ©aftbalter (am felber unter bie $ade feine« $aufe« ge«

gangen unb maAte einen tiefen ©ücfling nadj bem antem »er btm

©Alage, »ä^renb bie ftetlntr bienfleifrig naA allen Seiten b,ineilten,

nnb ein langer, Ijagaer, etwa« blaß au*feb.tnber 9Kann, ber bie

Uniform eine« franjöfifAen Oberften trug, langfam bie Stiege

binauffAritt.

S« mar ber Boren »on SletnbaA, bem bie befien Limmer be«

$>aufe« bereitmittig eingeräumt »urbrn, unb ber flcfj'«) barin fo 6e«

quem mie mBgliA maAte; e« fd^ien, al« motte er länger bie Vnnet^ni'

lidjfeiten Tre«ben« fofteu, mie anberc grembe. Ta« imponirenbe

«eußere be« SWannt« , bie fielen BefuAe , bie er empfing ober ermi«

berte, unb rnbliA ba« »er atter C^ren b,ingemerfene SBert, baß er

bemnäAfl am turfürftliAen $efe ficb. merbe »crftellen laffen, »er-

ftärften bie «ufmerffamleit, mit ber man tyn auf ©Aritt nnb Tritt

beobaAtete, unb maAten tyn balb ju einer VerfBnliajfeit, »on ber

mau in allen Sreifcn rebete.

41« abn bie pempö« angefiinbigte Bcrfiettung am Jpofe bnra)

ben franjBfifA,en ehargd d'affaire», ben 9J?onf. be ÜRarbei«, cor fldj

ge^tn feilte, mar fctefer Tiplemat, bem man fe etma« niAj »on fern

^getraut bjitte, inbi«cret genug, naA **r Jegitimatien be«$xrrn Ba«

ren ju fragen, in«befenbere Crfunbignngen barüber einiujieb.en, mie

unb me ber Titel jene« Oberften ljerftammc, unb al« er e* um tiefe

Bemeife fAte^t beftellt fanb, felbft tie Berufung auf eine fa^e fttrft*

liAe Herfen im ^>intergrnnbe niAt gelten ju laffen.

Cnttüftet in innerfter Seele manbtt ber Baren »on ©teinbadj

biefem .»ertrodneten Äctenmenföjen" ben bilden, ber al« charp^

d'affaires bcA and) etma« »on brai berühmten Hanauer PanbreAt«

b,ätte miffen IBnnen , »elAe« fo lautet : .Ta« märe mir eine fAöne

©aA.e, menn iA ba«, ma< iA. fage, anA^noa) bemetfen feiltet üöefür

behaupte iA^'* benn?"

ÄuA foAt ihn ba« niAt fonberlid) an, benn .ein SBeifa laßt

fiA. nid)t irren burA i^Bbel« ©efArei*, baß Leiber »on ihm au«-

fprengten , er fei gar fein Baron , fonbern ber ehemalige Äaffeemirth

©d)rfpfer »on üeipjig, nnb baß ter malhonnette SWcnf. be SRarboi«

einen Brief an ihn »ercffentliAte, merin er ihm mit .unangenehmen

Maßregeln" breite, fall« er feinen behaupteten öharatter beibehalte.

SQBeniger mit 3»«f«tn an f««« ^etfen geplagten beuten aber

mußte er fid) trefflid) ju legiträiiren. Tiefen probucirte er großartige

Beg(aubigung«fd)r(ibcn be« $>erjeg« gtrbinanb »on Braunfchmeig,

al« tefl ©roßmeifta« aller greünaurerlogeu in Tcutfd)(anb, melA«

bahin lauteten , baß er eine Bereinigung bW aufgehobenen Oefuittn-

Orben« mit bem ter greimanrer anbahnen fette, unb ebenfall« folA^e,

melAe auf ben Warnen Peui« ^hil(P»t«i tefl $erjeg* »on Chartre«,

au«geftettt »aren, al« be« „souverain prand-maitre <lo tous leg

ronsiiU thapitri H et logrs öcoBitaiw-8 de France." Cinjig unt

allein leßterem ju üiebe, erllärte er, hätte « nämlia) ben Oberften-

SRang unb ben Xitel eine« Baron« angenommen , meil ba« jur «u«-

ridjtung feiner Aufträge nun bed) einmal vmumgöngliA. erfetberli<h

märe ; ma« ihn aber felbfl betreffe, fo gab er niAt unbeutli^l ?u »er-

fiehen, baß er (atholifA u«t fegar ein reAtmäßig gemeibter ^riefter

fei, unb noA etwa« mehr leiflen fönnf, al« Bresierbeten unt Weffeftngen.

©o wuA* »on Tag ju Zag ter Stuf te« ©unbermanne« üt

ber Stabt , unb ta« ©erüAt »on feiner SMaAj über bie ©eiftermelt

erhöhte feinen Anhang unt Kimfcu« unb ließ ibu immer ted"er unb

offener »or tie Wenge treten.

Bor allem mtereffirte pij für ihn ter$er)eg Sari »onfturlant,

ein Oheim te« tamaligen, regierenben Äurfürften. Sr bemohnte ta«

fABne Calais, in rcelAem f'A i'tjt kic mcticinifA d>irurgifd)t Ättnit

beftnbet, unb hatte fa)cn früh« bie BetanntfAaft beffelben gemaAt.

greiliA marett bie erften Berührungen niAt gerabe f<T>r javter 9iatur

gemefen. Ter aöunbermann erlaubte fid) beltitigeube Aenßerungen

gegen ten $erJog in Angelegenheiten ter i'cge, unb ba ©ati*factien

uid)t ju erlangen mar, fo beauftragte ter^erjog ben Obriftlieutenant

»on Snbom, ben Attentäter perfBnlid) bafür abjujad)tigen.
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Die 9ia$rid)t über befagte Grecutien iffc in beppeltcr Berfion

auf nn« gefenimeu, nnb ein rcd}te« Beifpiel, wie neibifd) bie ©efdficht'

fttyreibung berühmten OTännern Streike ju fpielen Berfudit. 9cad)

ber erfieten hätte #err Ben Sttbew brat Waleftcanteu auf feinem

„Limmer tüchtig ben Budel mit ungebrannter Hfdje eingerieben unb

ftd) eine in optima form» gültige Cuittuug über ten richtigen B erlauf

biefer Brecebur oen bem feinen SBiberflanb terfuajeuben Opfer jehmarj

auf weiß aujfteden laffen. Eber wirft bu felcbe« glauben, e 9Jaa>

Welt? £>öre and), wa« bie greunbe über biefe bunlle Partie bc»

rieten

!

Sin Wann, ber Wacbt über bie ©eifler hat, reo läßt ber fid)

fo armfelig unb feige in bie Sage treiben? üKein, al« ber grimmige

Urthciloellflretfer ba« Wnfeum be« Ängefchulbigten betrat, be«

2Biüen«, ben Befehl feine« ©näbigen aufzuführen, ba eilte biefer

al«balb in eine Gde be« ©«mache« , warf fidt mit Bezweifelten ®e--

berben nieber auf feine ftniee unb begaun bie {(ilfreia^eu ©eifier unter

ben fürd>terlid)flen Drehungen ju befebweren , alle« Unglüd auf ba«

$aufit feine« jeinbe« femraen ju (äffen. Siebte ba, ba« Wittel half

!

Der Dbriftlieutenant mottte fich auf feinen fe ungleichen Äampf ein'

laffen unb entfleh mit entfefctent angefleht au« ber unb.eimlicb.en

Stmofpljäre, ohne ib.m ein $aar ju trttmmen.

Unb bedj intereffirte fiet) ber §etjog Bon ftnrtanb für ben

aBunbertt)äter. SBie flärt fleh biefe« Dun(el un« auf?

£>erjcg Äarl Bon fturlanb blatte a(« iHcffe be« GbeBalier be

Sare, eine« iQegitimen ©etjne« a«guft« befl Starten, biefen legten

Sprößling be« galanten Renig« beerbt. Da« Serraegen be«

GheBalier , ber a« Waltheferritter unBerb.eiratb.et gefterben war,

tenntc fleh feb.cn (offen unb beftanb theilmeife au« njtttterlichen

Samiliengütern, theilweife au« bem aufeb.nltcb.en Balai« unb Barte

beffelben ju Dre*ben.

ÜBeniger aber , a(« man cernratbete , betrug bie Summe be«

hinterlaffenen baaren ©etbe« , unb biefe mußte bodj eine feljr tx-

beutenbc fein, ba ber GheBalier fo Biele unb einträglich/ «emter bc«

fleibet hatte, ffle fedte ber Schab hinflefemmen fein? Die ad.

roiffenbe grau Sage raunte bem ^erjog in bie C'hren, baß er an

einem Berborgeu gehaltenen Orte be« Balafte« aujbewahrt fei, unb

baß, wenn ber ©eifl be« Hbgefehiebenen citirt »erbe, man fldfcr-

(ich bie Statte erfahren unb ba« ©elb heben fönne. Doch wen nun

finben , um ba« B3agniß ju befielen ? Der $erjeg fann hü» unb h«
fanb feine Euafunft

33a tauchte plctjlich ber Scipjiger ©eifterbefebwörer in feiner

unmitte(baren Umgebung auf — nun mußte e« Slatb geben ! 3nbc«
war eine hart« 9inß terher ned> ju fnaclen. Ter fcerjog hatte ben

Wann beleibigt unb Berfelgt, rea« war ju ttjun?

Gine« Zag« fuhr [eine ftareffe Ber bem Jpotel be gelegne »er,

»e Sa>röpfer immer ned) fein abfteigequartier anfgefcblagen hatte

unb auf großem f^ufje (ebte. Jperjeg Marl machte lern Be(eibigten

einen öbrenbefucr/ , bat ihm im ©egenwart mehrerer ftreunbe ben

angethanen Schimpf ab, erfuebte ihn betwegen um Betreibung unb

Berhiefj alle mögliche ©cnuglhuung bafür ju geben. Wit tiefge-

rühvtem f>erjen nahm inier ba« ade« an, unb ba(b war bie rntrntu

cuidinlc, unb beffer, wie jemal«, jwifchen beiben wieber h*fg*ftedt.

Seitbem fah man ben ÜSnnbtrmann öfter« bei bem t>erjeg

au«- unb eingehen unb immer familiärer mit ihm werben. 5« ge-

lang ihm, ben lernbegierigen Schüler Bodfemmen ju erobern unb

für bie dCcalität feiner Äunft gerabejn in enthuftatmiren. Der
Sramnierhcrr bei .'perieg« , ber ©eneral Ben SifchcfaiBerber, tranf

S)rüfcerfd)afl mit ihm, unt ein Sefua) be« hoh«n$errn bünfte ienem

juletjt etwa« fe ®eu>Bbnlich<«, bafj er bei feinem Gintritt in«3immer

nicht mehr auffianb, fenbern ihm mit leichtem ftopfniefen ohne

weitere« einen 'i'latj an feiner Seite anwie«.

3mma bentlicber rücfte nun.ber ^erjog mit ber garbe h«an«
unb bat, einige groben ber übernatürlichen Wacht fehen ju bürfen.

Diefe ^erberung ;u gewähren , ging aber fo fchned nicht an , unb

etliche @cbulb«proben mußte fleh berfelbe noaj auflegen laffen. Da«
heraufbefajweren eine« ©eifle« au« bem ©rabe, fo fagte SchrSpfer

mit ernfter Wiene , fei roahrltd) (eine SUeinigfeit unb fein Sinter«

fpiel, fonbern gefährlich, fowohl für ihn felbft, wie für ben, ber

folche« begehre, aufjerbem auch m't bieten fehredlichen Umftänbra

Babanben , nach benen er fein muthwidige« ©elüfie in ftd) Berfpure.

3eben©eift bürfe « ohnehin niebt rufen, unb bieSahrheit jn reb«,

fei feine Jlbueignng unb feinSBiberwille gegen einSEBert ber Vrt grefj

genug , um e« für ewig ju untafaffen.

3e mehr er fich aber fträubte nnb feinen SZBorten treffliche ©rünbe

beijugefeden wufjte, um fo mehr auch« bie Erwartung be« ^rin^en,

unb bie fieberifche Unruhe, bie ihn erfaßt hatte, (iefj ihm felbfk im

Schlafe (eine 9iube.

9cach langem 3aubent, 3«r«ben, Sitten unb Drängen f<hmeia>elte

ber ^rinj bie Ginmitligung be« Wagier« jur Srfüttung feine« fehn=

liehen fflunfehe« biefem ab, aber erft wieber nacb langem SSebenfen

unb mannigfachem Regent »ar er ju bem Herfpredfen ju Bermcgcn,

ben gewünfehteu ©eifi be« tihecalierbeSare heraufzuholen. Cberfte

Sebiugung bei ber 3u fag< bilbete übrigen« bie ^erbernng, bafj über

bie Semahme berjpanblung ba« tieffie Stidj<h»eigen müffe beobachtet

werben , bafj ferner bie ditatien nnr B«r einer au«erwählten ©efeB«

fchaft ju gefdtehen habe, unb bafj jur näthigen öerbereitnng barauf

ein Limmer be« falajlc«, melcheäfichbaju eigne, ihm überlaffen bleibe.

Ttx Jj)erjog ging mit freuten auf aUe« ein unb wufjte ade«

ben zlugcn be« flurfürften, ber an feieren Sachen (einen ©efaden

hatte, fo gefchieft ju Berbergen, ba§ unbcrmerft bie Serbereitungen

unb Ginlatungen in« !ß>er( gefegt waren, al« bie jur ©eifterbe'

fcbieeruug beftimmte Äuguftnacbt herannahte. te^lng folgt.)

^djtDcijcrifdjc ^erßcljrs- unb gurturüiftei.

I U»frr itn finjflnlirni^rrii im Ütaftrranrrtl|al. *)

S-oit VI. 9to«rnf|t(.

Da fleht nun ber getreue Schweijerführer wieber in Äeih unb
Wlieb jwifchen aderlet clafflfchen nnb nndaffifchen SBerfen in ber be-

freit enen 3unggefedenbibliethef unb fehrt mir Bertriefjlich bcnMJücfen.

Gr, ter fo oft um 9ioth erfragte, wirb feine« Slicfe« mehr gewürtigt,

unb baa Büchlein, welche« im feunigen Ocleber bie einjige Vectüre

be« BepÖ«« war, mu& jeßt gebulbtg ertragen, wie feine itäcbftcii

iWacbbam ihm Bergejegen waben. Unbanl ift berSUJeltVehn ! J&at

er mir be«halb fe trefflich g«rathcn, al« id) bie ©oltharcflrafj« h'«»

aufroanberte Ber faum jmei SWenaten ! „Umftcg,* Stfeifje« UTen.j, ge-

müthlicbe 2Birtb«leute, bidig. SUertreffliche goreden , gute 3*U9n >ffe

im Siembenbucbe. 3Der in ba« Waberanerthal geht, quartiere Heb

hier ein." Dicfer Sa|j nimmt einen fo h*rJfl«winnenben Klnlauf,

bafj ber SEBanterct febon fafl entfchloffen war , in ba« Waberanerthal

ju gehen, ehe er noch bi« jum ^un(t gelefeu hatte, unb becb rciflc er

bieamal in befonbeten, ba heimlichen «ngelegenl)eiten.

') fflit irinaen biermtt unfern i'efem bie erfte ber Stifefrilcbtc uufere«

litbeMttüibigen «iinpur« «. »teeeuael, bem eie aitberen in ralajer geige

Ben Vlllberf, b<in .^aupterte be« Ganten Uri, erreicht manVm'
fteg ju gujj in brei Stunben. »in Steg heißt e« Wehl, feit bie erflen

Kütten h'« gebaut würben unb bie Bewohner berfelben ein "^aar

Zanncnfiamme über bie 9?euß legten ; je^t welbt ftd? e^pe flaltlichf,

fteiuerne »rüde über ben ftlujj, unb e« Wäre gar letdjt hinüber»

jufemmen, wenn nidit ba« 5EBirtb*hau« unb ba« 2Hab<ranertbal

cfiftirten.

3m weißen Jtrcnj war alle« nadf bem Buch/, ja mehr al« ba«

üJeifprcd>ene. Gin fdiSne» ^irtbateditcrlein, wie e« bie Ü.ielf«lieber

fingen unb alle münblidjcn Ueberlieferungeu befebrriben, fennte man

Wehl mit 3Jed)t crmarten, aber auf jroei, wie Ijicr , war niemanb ge-

faßt, unb ca mußte etwa« gcfdtcljen, um bie Sacüe wieter in« öcleife

ju bringen. Bal9 crjuljv idt audi, baß ber Bater tjcd» eben im

Wateranerthal ein jweite« ©afibauV gebaut h*t»e, weld»c* im Ber-

gangenen Sommer fdjen flarf befudjt war unb eine hödift »id(emmene

Station für alle leuriflen gewahrt, bie Bon h«r an« ©letfdherpartieen

unternehmen ober bie Seitenthäler befugen wetten. Da f8nnen bie

beiben Seen nun walten unb ihre 3anberfreife jieben, bie eine unlen





im Xhat, ein Hit^eitfc *lpenu>«d>ejt am rfu§t be« SBriftenflixf ; bie

antere thront in ber bie <Si«jungfrau am Sräfigletfdier.

Den liingang te« Hiaberanertbale« bewaa)en jwei Btrgriefen,

bie SBintgeHe unb ber Briftenftod. „«Rur auf adeu Bieren ju be«

fteigrn" ftet|t im &remtenbud)e te« .©afibcf jum fdnveijerifeben

ttlpenclub" von ber Qanb tiati Xouriften gefdirieben, b«r tie Heine

SBinbgelle im legten Scmmet beftiegen. Die „Äleine* b,*i6t tiefer,

wie bet Brtfienfted, üb« 9000 gu§ ^cb,t Berg, etwa« »fiter jurücf

liegt bie nca) tytyctt „©rc§e". Die Seiten ter beiten ffiinbgetlen

ftnb tun ber unteren ©ettbarbftrage au« nidjt flebtbar , fie fcmmin

erfl im 5D?aberanertbal jur ©eltuug. Der Briftenftorf tagegeu be»

berrfa) t weithin ba« sReujjtbot. Sdjen von Brunnen au« , wo ber

Bierwaltftätterfee bie eutfd)iebene Biegung nadi Süteu mad?t unb

ten SRamen te* Uriterfee« annimmt, ift t9 ber Brtfienfierf , ber ba«

grojjartige Bilb btfl »üben Sllvenfee« abfdjlteljt, eine jarte, buftig-

blaue Grfdjcinung mit fdjneeigem ©ipfel , ecn ber bie fdjroffen Ufer«

wänbe redit« unb linf* im iöerbergrunte fid) plaftifdj abgeben. Ommer
Wieb« fliegt ber Bttd in bie bdramembe Seme unb fudjt ben Sajleier

ju burä)tringen, ber taufenb neue SBunber ahnen läßt. Steigt man
bie@ott1>arbftraj}eb>an, fo verfa)winbet allgemad) ber Duft, unb au«

bem fonnburd)leud)tcten SRebel, ber mehr nea) bie •tfbantafie , al« ba«

Äuge befdjäftigt, tritt bie foleffale ^ijramibe immer wirfltfl>er unb

fa§lid)cr ljereer, bi« bie gewaltige SWaffe unmittelbar cor un« auf»

fteigt in ebrfurdjtgebietenber ©rSjje. Unten brauft ein ©letfdjtr*

wafftr, ter »übe fterflelenbadj, ber fiaj bei ftafleg mit ber 9Jeu§ »er»

einigt. (Sr fommt Bern $üfigletfd)er eben au« bem 2Jcaberanertbal,

unb eiligen Vaufe« gewinnt er bie ©d)Weue be« XTjale«, »c er in

mäßigen Sprüngen über bie »$el«bl8de fegt, bie ib,m tntgegenftarren

unb vergeblidi beu«.n«gang ju wehren fuajro. 3u eng ift bie Uferte

für ihn unb ben 2Banterer, faum jwängt ba« 3BafTer fid) felber bin«

burd); ein fteilcr 3icfjad>fab am Ibbange, bod) über bem tebenbeu

Steffel, führt in ba« Xbal nnb nad) Briften , bem freunblidien Dorfe.

3u betten Seiten be« SBege«, ber nun fanfter anfteigt burd) grüne

Watten, liegen bie Käufer be« Dorfe« unter prädjtigen 9cu§bäumen

;

ba ragt tie Rirdje empor unb ein neue«, geräumige« (Sdjulb.au« gegen«

über ber ^farrttcljnung. 9cad) bem ftrilenSlufftieg Wäre ein Viertel»

flüntdjen Hube erwünfdit unb bann ein Sdjlurf SBein jurStärfuug;

eine ©artenbanf unb ein lifo) fteben fdjen ba , bier wirb mir n>pt)l

beite« gegfnut fein. „Weinen ©rüg, $m (Saplan ! e« ift todi er»

laubt?" — .©dienen Danf ! ei gewiß, ta« »erftebj fldj, id> femmt
ajei* binau«!" unb ntdjt lauge, fo fajjen wir bei einant«, unb tdj

lieg mir eTjütylen unb einfd^eufen.

„6ie baben fidj ja einen b^errlidVn SKergen au«gefud>t für ba«

iWaberanert^al, btute mi>dit' idj felber einmal mietcr hinauf )um ©üp'
gletfdKr.* — „9fnn, fo bin idj }iir guten ©tunbe au« «mfltg ge-

gangen, unb Sie gewähren mir ba« einjige, wa« nod) ju »ünfdien

übrig blieb, einen Segleittr." 2Bir gingen mit einantcr, unb einen

befferen Begleiter b,ätte idj aud> ntdjt wünfdjen fdunen.

iHorljtr jeigte mir ber Saplan Surgger feine wertbtode ©amm»
lung oon ÜRineralien ; eint reidje HutmabJ von ^errlidjtn iöerflfnj--

fiaflen. — ©d>?u pnb fle, eine rjttube bem Äuge! Der erfte ?lu«ruf

be« Sötfdiauer« lautet gew^nlidi: ,Genau wie ecn 9RenfaVnb.äubtn

gefertigt, wie gefdjliffene« 0)la« feb,en fle au«, fo fdjön iiigefpi^t, fo

glatt uub febarffantig bie Seiten!* 3Bie eingebilbel auf feine ©e-

Idjicflidifeit, wie anmafjenb fann tod> ber Wenfd) juwtiltu fprtd>tn

!

«I« cb nid)t in ben Sötrffiätten ber Watur täglidt unb ftüntlid) fd>8'

uere Arbeit geliefert würbe, al« in irgenb einer SJWtau«fteUnng btr

Weufdien ju finten ift. Slbn ba« war nur ber erfte rlu«ruf ber

Ueberrafdjiing; an ter regelmäfjtgen 2crm unb am (Mlanje bat man
fid> balb fatt gefeben, bann bleibt ned; eine iürage juriid, auf bie e«

teinc Antwort gibt , uub ein ©etanfe , ber Wobl icbem einmal gefein«

tuen (ein wirb, ter einen Jtr^ftaQ in ter O^nt bielt. SBer betraitet

nid-t futnenb bie burd>fld>ttae SlfaiV uub fragt: wie mag e« wobt
•^gegangen fein bei feiner (Sntftebung? SBud)« er frietltd? wie eine

Blume au« beut Stein, ober ftanten bieVraftaUe wie Scbweifjlropfen

auf ter Stint be* Reifen, b«»orgetriebcn burd) eilte unterirbifebe,

namenlefe ©litt' Äete boeb, ßummtr $ttt$e be« (ibar« ! — rr

retet nidit — wer legt ib« nidtt wieber b'i "tit beut ftilteit Befenut

nifs: „Unferäöiflen ift ©tüdwerf.* Hber wo fte jegt flub, wo man
fie finbet, biefe greifbaren Sßuntcr ber Urwelt, nnb wie fte ber cet^

wegene «Ipenfobu in einfamer #ebe bem SDiuttergeftcin entreifjt, ta«

ten« fann man ted> feben unb beebadften, unb ba wirb mir

ba« 2Äabrranrrtbal »ielleiAt einen Ginblirf in feine ©ebeimniffe

Der Caplan ftanb fdjen lange retfefettig. «I« wir enblidj auf--

bradjen, war au« bem Biertelftünbdjen eine Stunbt geworben. Der

SBtg gebt von Briften wieber bmab bi« auf eine Brüde über ten

fferftelenbad), unb bif» "abe bei berfclben, gewabrt man eine SXitjabl

lünfilidfer gifdjwciber , bie au« einer flaren r^elfenqueUe mit UBaifer

berforgt werben. Da« War wieber ein SBert meine« Begleiter«.

Der ßaplan finbet ecUe Cntfdtobigung*, für bie oft febr mübieligen

uub anfkrengtnben Bflid>ten (eine« Berufe« in bem©euuffe berfd>öneu

3iatur, bie ibu umgibt, ©re&er Viebbaber com Steigen uub 3agen,

flnb ibm bie Berge feiner §eimat befannt wie wenigen, wenn audi

bie Tage ibm nur fparlid) jugemeffen fmb, wo er einmal nad; ©erjeu«^

luft ftreifen fann in ben b"^"* Legionen , eber nod; finbet fld> ein

©tünbdten für bie SRineralienfammlnng, ober für bie jungen Forellen,

bie aud) gepflegt fein Wollen.

VI« er fo fröblid) neben mir berfd)ritt, felbft glüdlieb war unb

fab, bafj bie Sreubigteit feine« ^er^en« iu mir »iberflang, ber idi

ja felbft in ber feiigen SReifefrlumtitng, aller Sorgat lo«, in bie Berge

giug; ba erjä^Ite er mand>e« unt, id? wellte, tag id> e« fo wieter-

geben lönnte , wie id) e« empfing. Die luftigen ©orte finb längft

certlungen , aber ber ernften beute id) nod).

»3a, ein golbiger ^erbfttag,* begann er, »niadjt viele« wieber

gut unb leud)tet nod) tief in ten SBütter binein. 9?id)t{o ebne &kd>(d

unb ©egenfä^e certäuft ba« 9cenfd)enleben im ^odjgebirge. Ob*

mBgt Wobl beuten in euren Stäbten unb e« euoj rei^eub ausmalen,

wie ibi?ai(d) man lebt in ben ftitten Bergen, bie Sübe bötet uub

«benb« jobelt unb Butter unbila(e ifjt bi« ou fein feiige« Gnbt;

aber bie ©irflidjfeit ift rauber, ©efabr brobt überall, uub in (direrf-

Hier ©eftalt greift oft ter £et feine Beute, wo er fie finbet.

„Hnber« war mir ju Sinne, wie beute, al« im vergangenen

SBinter fpät Ibent« eine arme 5rau au bie ^farrwobnung podite,

meinte unb jammerte : tobtwtmb läge ibr 2Wann oben im lannen-

walbe bei ©oljern uub begebre bie leute Xreftuug bev ftirdie- Dort

liegt ©oljem ,* fprad) er, mit ber$anb nadi terlRiditung ber Keinen

SlBinbgetle btutenb, unb idj fab bie »erftrenteu Kütten oben am Berge

fleben, leudjtenb im Sounenftrabl wie Heine, glit?«nbe perlen in einen

fammtgrünen Deppid) geftidt ; . »wei ©tunten fint e« b<«auf von Briften

bei einem SBetter wie beute, bamal« aber mar eät'Jadit, unb einSdince-

fturm tobte im Db>»le. Giligft wedte id) ben Sigrift , nabm mein

geiftlidt ©ewanb unb bie beiltgen Sacramente, aud) benBergftcd unt

tie eifenbefdjlagenen ©ebube. ©c gingen wir ',u trcieit binauf, bie

Laterne in ber$>ant, unb (amen nur langfamunb iiiübevoll vorwärt«,

benn ber 2Beg ift febr ftcil , unb ftttetief lag ter S*nee (djon am

Boten. Unterweg« crjäblte mir tie (vrau in abgebrod>enen Sä(jcn,

mit Sd)lu*ien unb vielen Xbränen, wie ft* ttr llnfatt »ugetragen.

Bei einbre&enterDunfelbeit war ptmit ibnmSRanne nod) im Salbe

gewefen, um Bartmoo« ju famuieln, tie graugrüne Sledfte, weldu'

von ten Xannäfteu b'fa^bängt, „Dannbart* nennt man fte aua).

3m SQJinter füttern bie armen ?eitte ibre Biegen bamit, wenn ta« im

©ommer unb $erbft gefammelte öeu nid)t au«reid?t. Xa war nun

ber *Diantt, um bie SDiübe be« Auf« unb Hbfltmmenö \n erfparen,

bodj eben in bem ©eäjle von einer Xanne auf tie antere getlettert,

wie e« oft gefdiiebt, wo tie Bäume bidit flehen, ^jatte er ten M
einer nabeftcbeitten Xanne ergriffen, ber verrätbtrifd) bvad), otet

verfuebt, ftdt in fübnem Sprunge biniibertufdiwittgen? — 5r tonnte

e« nidit mehr erjäblen ter Unglüdliefec ftürtte au« furdjtbarer he

unb lag ta flPbnenb int ©djnee. Cbnc ^J'^ u,'t $ilfe mttfjte tie

arme J^rau ihren Wattn im eiitfamett ©alte verlaffeii
;

jte eilte nadi

©cljeru in« Dorf, Wo tie Wadjbarn gleidt ju helfen bereit waren,

unb bann nadi Briften ju mir, aber e« war Wadit geworben inteffen,

unt ©titnbeu vergingen, etye bie $ilfe fam. SUJitterttadit war c<.\

al« wir cnblid) auf ter Unglüdaftätte anlangten. Die 9iad)barn

waren \nx Stelle, fte b<*»«n tntwi(d)en beimSdieine ihrer fticnfadeln

eine Bahre gefertigt, fo gut e« ging, unb ben Siiwervcrtrunbeten

auf ba« Bartmoo« gebettet, ta« er felber gefammcli. 3d) tttiete

neben ihn bin in benSdmee, trottete ibu unttljat, wa« meine« Amte«

ift. Daun (el}te fid) ter traurige ^ug in Bewegung. 3d> folgte ter

Bahre bi« ©eljern.

»Da« ift eiu SBinterbilb au« ten Bergen , ein tüftere« freilidi

unt anter», wie tie latente £antfdiaff ta vor un«.
*

SAweigent fdiritten wir fürter eine «Beile, bi« ber unmittel-

U .oogle



bare Cintrud ber fd)onen Gegenwart un« bit 3unge aümätjlid)

fctr löfte.

3tfct fiteren fie ecr un« auf in tfircr ^JraAt , bie gletfdiergt'

Mitten SVljeTTj*« be« oberen Xtjale«; füblid) ber 10/250' fjeljc

C beralpftrcf unb Sftlid), weiter im jptntergruntc bei Xtiale«, ber

Xüffi' ober $>fififtccf, 10,0-10' b/edj. Gin ifrant ecn einigem Sdjner

umgibt ifjren Sd)eitcl. Äudi unfere näd))ic Umgebung ifl eine

anbete geteerten. Iftn bie Stelle ber 9Jn§bäume ift bie Xanne ge«

treten, tief unten liegt fdjen ber SafferfaU be« @oliernbad)e« unb

gläitjt an ber ReUwanb teie ein fdmtaler Silberfaten. 3m Küd«
frlirf fepen wir ben SriflenM Uegen , beffen ©djneebede »en ber

Dctcberfcnue fubtlirf) angegriffen ift, unb grabe »er un« eine $fltte,

auf beten Tacfj e« fd)immert unb bliftt teie ton diamanten, $ier

toebnt 3ob,«nn SBalftr, ein erfahrner icrttflaafadjer , ber ntandjt

Runtgrnbe fennt. <Sben wollte er in bie »rrge ge^en, fein einfairf

ffierlieug in ber $anb, eine Cifenftange, beren eine« Gnbe einige

3oH lang rtdjtwinllig umgebogen ift. Cr bat auf beut X ad>e feiner

$iitte eine Heine immcrteiifjrcnte Uu«fieUung t>cn ftroftoOen, für

?iebf?aber, bie im Scrabergrbctt t)ier au« erfler $anb ju taufen

Öelegeub/Cit finben. Da ftebj aud) ei» Piebljaber unb ftenner, teie c«

fdjeint, »ob.1 ein ?e^rrr mit feinen 3Sdtingen, unb äBalter tritt nätjet

unb begrüfjt feine Säfte.

,9?uti, Sie teeiten ja fc lange, mein lieber ! Sie tecHen »etil

jeidmeu?* rief ber Saplan mir ju. .©enu ba« ift, fc gelje idi

«man« unb befteOe berteeilen ba* Cffen. ©eb.en Sie ba«$au« bort

eben Ober ben Tannen? ba« ifl ba« ,$otel sunt fcbmeiterifdjeii

rllpenclub", eine Stunbt cen Ijier. — Oben am Salmtealbe liegt

e«, Sie tonnen ben SBeg ntd}t Derfefjlen."

„Skften Xanf, £>crr Gaplan, jeiebnen modjte id) irirtlidi, auf

üBieberfeljen benn bei Xifdje
!

" (gottfefeuag in ber t.weitnäa)|teii »t. i

^ra ^amificntiftße.

SJäbrtnb eine« ähnteraBfentbalte« in$eMrid)«IV.Bengrantreid)Baier«
flabt, fau , fab idj an einem Bormittage bie SKenge anf bem ÜRarftpläöe ju-

fammenftrBtmn , wo ecn einein b°b«n Oeiüfte berab trompeten unb Urem*
mein erfdjalllen. ai« ber tfärm imtebielt

, prifenrirte fid) (ine Öeftalt in ein

bnntfd)edige«, pbantaftifdje«, weitfaltige« QewanbgebüQt, eine groge 'Verräde

auf bem Jtopft , eine gewaltige söriüe mit runbeu Olifcrn auf ber Wafe unb
|;rt«« in b»a)ttabenben ©orten a la Soctor (Sifenbart feine „unfeblbaren

^rilmittel" an: l'oudre li^inoetnti(|uc vitale jur Stittung son 49lutun*

gen, Sirup antigoutt^ux, baju atletbanb e^onbeitlmiuel ; enb(i4 Bertfln-

bete er, cafs « ^4bne .. t ö U i g f <bm e r j t c « - anJjiebe. 2>ie nun f«tgeubro

emotionen ber UiialöcflidKn, bit fidj ibm antertranten, berrietben benn aneb

in ber Xfcat feinen gajmetjentfdjrei, benn fobalb berßabntünnler feine 3an-
gen anfeilte, (üben bie Iromjjrter nttb Irommlcr einen f»la)en ^eibenftxt-

tatet an, ta& fein menfa)lia)e( (SebrüQ bagegen aufjittemincn oennetbie. —
;1n fetajer )unftm3§tgen 6tfa>einnng treten unfere bentidjentfbartatane aller»

bingf nia)t mebr anf — ifjre Itcmmtln nnb iremptttn finb bie 3rirttna«'

annoncen, unb - anfjer ben arg beanfprua)ten Citfen — boten bie Patien-

ten ntcbt gerabe viel tu leiten ; benn nie boebtrabeub aneb bie mcbemen (teil'

mittel fleb anfünbigen : iinfebabli<6 flnb pt — 3)anf bei Uebertra^inig

unfern Canüawbeberben - b»a) jum gretltften Jbeil. £a« wirb aud> bnrO)

ein neue«, »ortrefflicbe« *>üd)lun, »elaje« un«foebenjugebt, wieber bargelegt.

3nbem .Iafa)eBbua) ber öebeiminittellebre" •) entbftllt ber t«erf.

2r. Ö. iL SBittftein, angeregt burd) bie bei ber errjaferigen Serfanunlung
beutfcber9!arurforfcber nnb Seilte in $ann»eer gebaltene 9tebe bei (Srttinger

2>r. * rauf e, ben ganzen celoffalen ©djtciubel, ber ba« leicbtglaubige publi-

cum an tborid)ten Kn«gaben verleitet, obne t&ren liebeln Birflid)e Sb^ilfc in

Idjaffen. lieber breibunbert felcber fliebeimmittel werten in biefer Sajnft
djemtfd) analvft« unb ibrem innern unb auftfm ©ertbe naa) tarirt. 3n bec

marttfdjteieriftruanranbiAung ifl ber »ame bie ftanetfacbe. 23ie »erfübre-

rifa> lauten: See t ine lutt Sntfernung esn ^ubneiangen) , «Iflopbon
igegen 3abn[d)mer,(eni , «etalenta «tabica (gegen fiungenfd)»inbfnebt

nnb alle ntDglia)en anberen Jbianibeiten) ober aar: $bilofe>bbifn)e(
Qclbial) unb bie 64ar äbnlitbei Heben« • ©irttt , llffcnjen, 6alje :c.

ober :C rientalifo)e(Viebbeil (gegen bie *ranfbeiten ber ^auttbiere)
ii. f. n>. Hein Olieb be« Äcrpcr» gibt e«, für »elä)e« bie Herten 9ebttnf
tünfller ni*t Satb niiifjten ! aüe nur iigenbwo Bottcinmenben «rantbeiten
»reiben bnret) ibreSWittel gebellt - ja, nid)t leiten fünbet p* ber umnberbare
Staat ober bie Salbe aU eine 'fJanacee, all ein alle« beitenbe« SRebi-

eament an. X)a gibt eo Sfienjen. ^eilbalfame, -JJaloer, Salje für auaen-
leiben, fJnlwr unb€etn»filtaruflfianfe, 3obcigairen < bie meift gar
lein 3eb entbalten unb nut boptnlt fo tbeuer futb, al« bie gewobnlicben ffla-

fnngei öotteu>, fQi:8d)»inbfUcbtige; ^ebSrinfinimmte , öebörliauot',
ÜJebötSle, «idjtbalfam. 9ia)telirire, 9id)t pflafter, -Rillen, '$nl«a, -«Salbe,

•@t>iiitut, SBatte, -Sein, uia)t ju gebenten ber jabDcfen 3abn-©alfame,
-tlafla« , •lütcturen :c. it. Sine eigene ölaffe bilben bie «erfebonerung«-
utittel, alt ba finb: ^aarbalfam jnr (Srjeugung unb örbaltung be* Hopf-
fajmude«, jafogar eine „baatlraufelube öffen}", ferner bie «arter-
jeugnng«pcmaben (bie getoobnlia) au« 15 Ibetlen fa>led)ter pomabe
unb lIbeü«onig«cbinatiult>tibtfleben\ enblid) bie6ä)iiiibtitiTOaffer, ©ebon-
beit(mila), «5d)önbeit«maitbau ;r.

SBau lann fia) (aum norftetlen , wie mtgebeuer lucrati» biefer €ebwinbel
ifl : jwar bringt et nid)t ieber bamit fo weit wie bei betilbmte <9a)uf)et

i'amtie in Weilar , ber al« ein ieid>er SJiann (flrjlia) geflorben ifl - - rceld)e

öeftbäfte aber gemadji werben tonnen, jeigen folgenbe iBeifbiele, bie wir bem
»ittflcinfetcn «ud)e entnehmen. (Sine .jtben 3abnj4meri fliaenbe- ^abn-
wofle, bcflebenb aui einem fingerlangen syanmwoafrräbna>en in etaniel ge-

widelt, wirb fllc 2 1

, Sgr. terlauft, ifl 1 Pfennig teertb- einberubmtel Mittel
gegen (Jmiepr« (*»n <i. g. ftt'entbeff tu iföateiiborf), ein ftadje«, sieredige«,
1' t 3^U largei i2Scfd)en am grober Veinwonb, in bem leitletnerter ©erufi-in,

Crrbiaugen, rotbe SotaOe, Itätnienfatmn, |e 1

, Cuentajen ließt, unb tai all

amulet « Hlonate lang anf ber frerjgrube )it tragen ifl, I oft et br ei Iba-
ler, fomtnt aber bem «eifertiger n.*t übet einen Sgr. )U

Ifctlai Ut »««-fiXa »u*>anlt»ii«.

Heben. (Sin Wittel gegen «a|enlaiarrb , ekc in genannt (»on «. eti(f

mnHet inSBien), ifl Wetter ntcbt« alirotbgefatbteSJaumweDe, t>on ber h «ran
in einem erbinJren ed)5a)telcben r>0 Sperr, ftr. lopen. wabrenb fie taum 1 Jet.

wettb finb. Sin 9t b er 81 (eon 3. 9tebinfen in l'ontoni, ba« in Inrjer 3'<*

bie Xaubbeit beilt, wirb für 5 Zblr. »ertauft, obgleid) et in ieber

Spetbcte für einige Sar. hergeflellt treiben fann. (Sin gemiffer

gr. Doel in »arnftorff (^anBoter) lafjt fld) tilr einSRitlel gegen
aRagentrambf 7 Iblr. bejablen, ba« f flt ca. 5 Sgr. ju lie-

fern ift

Ob biete neuen «ufflürungen brat UnWefen etwa« fleurnt werben V ©ir
wnn[a)en e», aber glauben el, aufriatig getagt, (anm — e« gilt ia leiber no<b

immer ba« alte fflott: Mundu» v u 1 1 dei-i|)i, etg« (U-i-i|>iatiir ! ebrr Wir

faracelful, bem man baffelbe gewifbnlid) juldjreibt , wirtltrt) gefdjrieben bat

:

.Sie Seit will betrogen fein: baruinb muf bie «isnet mit foleben

Buben befeQt wetben, eon benen bie fflett betrogen werbe:
beun ein freinmer Kann t(ut ba« nia)t

!
" 8t. H.

arte Hnffübrwig bei erftra btirfdju Cftx in 6ib«mtritt.

3n ben fubametitanifeben greiftaaten waren niemal« beutfibr, fenbetn

flet« italientfd)e Obern gegeben Worten. Ger uitbt fäbig war, etwa« au«

biefen Oeern eeimtragen, würbe nia)t all greunt ober «enuer ber SWufit

betraebtet.

©eidte eismal ein SJeutfdjer in eintrötf-UfiJiait eine Sonate oon^aebn
ober Bretboeen, ober ein Änbante ober SDrgro aui ben Oiwi einee nufeier

btfleu Qomconiften, fo blieben fle ungerübtt nnb tagten gen'öbulia) : ,Scla>

uneerftSnbltdie, langweilige iWufit I eie (fielen frellia) mit eiel dewanbtbeit,

6ie baben ei weit gebrad)t, aber wir eerfleben 3bte SKnfil niebi ; fie ifl febr

langmeilig unb obne Seben. ©fielen «Bie teine italienifa)e SDinfif ? fld, bat

ift ein Umnfd>ieb ! «Beldj geuer, wela)er «eifl ! «eine iWnflt übertrifft bie

ttalienifdje!"

Da6 bie bort anwefenben S>eutfa)en bureb bie öetingfajä^ung unfern

benlidjen SDlnftt fidj febr gefränft fllblten,W T««b l«*t beuten. <£te woOten

gern Cefer bringen, um bie unwiffenben nnb »erurtbeilieolleit ©sanier «om
0egeutbei( jn Oberiengen. Crft fodten fie b*ren nnb bann urtbeilcn.

aber wober bte Saffiften nnb Zenoriflen nebmen, um eine beutfefre Crer

aufjnfiibren? Die bortigen italienifeben «ilnftlet tonnten freilid) bie meiftcii

ibrer «Raiioaalofetn gan} got surSuffübrung bringen, aber ju tinet btuiia>cn

feblten bie *iäfte irab aad) bie ftifl.

abci enblid? foOte bod> bet «Bunftb bei JJeutfeben in SrfiUung geben!

3m 3abte lson (ielt fidj in Santiago eine iialtenifdje ÄanjergefeUfd>aft

auf, weldje mebr triftete, al« aüe ibre öorgängerinnen. 35er Xirtctor felbfi

war ein gro§er greunb ber bentfeben iWufit , aber al« 3taliener jea er bie

feine« (anbei »or.

3ube* bie Senlfeben erfubren febt balb, baß bie 8u«fiä>t auf Qewinu
tbm bod) lieber war, al« feine italienifeben SWelobien nnb |ein Wationalßoli.

(ttwa fiinfbunbert eon ibnen braa)ten eine ©nmme eon taufcitb Ibalent

infammen unb flberrtia)ten ibm biefelbe mit ber tMtte, eine fold)e benlfdje

Oper $ur auPbrung ju bringen, bie beut fismifdien Übaralter am meiften

entferadje. ^
3)er »reiner glaubte ibrem SMna)e bnrd) glotow« „Wartba" am beflen

entferetben an Hünen. Sr lietj biete Ccer aud) wirtlia) fofort cinriabiren.

all fie balb barauf in ber 3eitnng al« er fle bcutfdjeOper annoncirt

würbe, laibten nnb ffotteten fSmmtlicbe feaniiebr Sewobner Santiago«, unb
bte meiften modjten fid) wobl eotgenontmen baben, triebt t-injugelien, um bie

langweilige beuiia>« Ütufit nidjt anboren tu muffen, aber ibre Sieugierbe war
bod) nodj grö§er, al« ifer SSorurlbeil, nnb ba« Xb'ater würbe tn ber Xbat |o

febt befudit, bag tatim nod) ein flae leet blieb.

J)ie italienn"d>en Sänger , burd) bie blauten tbalet ber Seutfdjen mit

ber »iufit ber lebjtcren aulgelöbnt, langen mit fcld)rin Cn:bufia«ntul, unb

bat tbeuer bejablte Otdjeflet feielte fo eorrreff ltdj , tag „iRartba* Iclbf) in

eurofäifeben Zbeatern nid)t beffet balle auigefillit wetben (Junen.

applaabtten, 3oud)ien, WUbmen, eatunb;n mit ei<lfa<btm spiea-Stufen aut

glotow, wollte teiu Silbe nebmen. Xie ©übne lag roll Blumen, bie von ben

cleganteften ©raniettnnen ben Aunfllern tageworfeu würben.

auf ben aitwefeuben tSräflbtmen 23on 3oaanin t*«tj, einen -gtctjeti ±<iu

fltfrennb, baue bu Oper einen foldjen »imbrud gemadjt, bag er aui

igitized by (Joogl



j»
feit am folgenben Inge (}iifaQig gerabe bem (Seburutaa be« Somtenipen

)

allen teu bort anfäfftgrn Xentfdjen tin gM&t« (»afimabl gab, bei beut ba«

nuwefrnteCrcbePeT, benUSompenipen juCbioi, mir Sielebieu au« ..»tat Iba"

[yielen mugtt.

Xie Xeuttd)en aber, glüdlidVibren 3™"* erreidjt nnb ttieber einen gei-

Pigen €ieg über ba« flnffanb errungen tu baten, feuerten, tun Srlaubuifj brt

^räfiffiittn, an temlelten «benbe einbunbeet «aiicnenfcbüffe ab, bie beretabt

«annage biete«, für bieXeulidien (o ebrente, Greignifi Mtttutbrten. tm fei.

genben läge laa man in btr .Heilung rinc anlfttbrllaje unb ungemein gönflige

Jfritif über beutfefre SRufif.

«De «Spanier, bit fo glQdlid) getttfen waren, ber Ottr brigewobnt yt

baten, baten um bie SBteberbolung brrfelben. Syrern JBunttbe «rurbe burd)

bie ferneren Semflbnngen ber Xtuifcben eittfi/roeben. Xie Oper würbe nod)

mebr alt jwaniigmal aufgeführt . bei bem Sbaraher bei eeraubtnrag lieben«

ben «StttametiTauer« ein b*d)fi (elttner gaO.

3ntr» blieb e« bet bitter einen Cver nidjt. Suf „SRartba- folgten netfc

vetfebietenc anbete beutfd)e Cbern, unb immer mit bem<elben grefjartigen

Ütfclge.

«ebeu im 3abre isfis ffcrad) man fafl nur über tenlfdje SRuflf, unb bie

italirnifcbe ifl feitbem in ben fctntergronb getreten. - Sbre unterer beut

"f ! gr. «eder.

gilt IUI« »tntninbtrittg mi in «injitnal««.

Sfliubrlid) imSRenat SWai, wenn ber grflbting feine reiche iBIüi&tnpradjt

entfallet, beginnt auf ben b»o)gelegenea SJetgberfent be« Cuubnercberlanbe«
|

Hianlon (5*raubflnben in ber €d)weli) eine frieblid)e SBlferwanberung ganj

eigentbiunli6erflrt, nflinlid) »on tSebarrn Ben jtiubern »en a bi« Ii labten.

3br Jag gebt bem ?anf bei Kleine« entlang bi« bi«au» in bie gtftgntttn Wtfilbe

be« «Scbwabenlnnbe«. *n« einer Öemeinte «eben oft 20 bi»3<i*inber au«,

unter ber i'eitung eine« launt 15jabtigen Äuaben. «i« an bie Oemeinbe-

greine begleiten Pe bie Kutter nnb ber Crt«»farrtr. Xiefet fpttejt an bie

Heine ffianbeifcbaft ein ermnnternbt« «b|d)ieb«wort, tnbem er nacbweift , »ie

riete ibrer Väter in ber grembe (eben ie>r Sittel gcmad)t , unb wie aud) Tie an

bat Süanterlebeu fid) fiilbe gewönnen müfjteu. ©ie tollten brav bleiben,.unb

ilnen äi<eifterleulen geborfatn fein, baun »erbe and) ber iSegen<Sotte« auf ber

SSanberfdjaft fte begleiten. Unter €<blu*jen unb lljrinen itebineu bie3Rüt<

ter flbidjieb »on ibren Aletnen. 2>ie SSler pnb meiflen« (eben Bor biefen in

bie greinte aiHgeicgen. Co bleiben in ben^öntnerbagbirfern nurgrauen,

ÜNätcbett , »reife unb ganj tieine Ämbet in $aufe. 3n febem 3>erfe, burd)

weltteo bie Äinbenranbeifcbar tornrnt, wirb er»a«$alt gema*t, nnb biefelbe

auf freitin f.Ma|je aufgefleOt. aSänner unb grauen temmen btrbei, fiaj einen

flüterbubtn ober ein Äinbermabdjen an«jun>äblen. €o wirb bie €«ar
immer Heiner unb fleiner, je weiter fte P4 von bet lieben Heimat entfernt.

Ctrabe umgefe^rt »erbäll e« P4 mit ber $eim(ebr. Xa fd)n>illt bie ©anbei'

febar mebr unb mebr an, je näb*r Pe bem trauten ^eimatborfe rflett. ©er
||sStlia)c 6tm?erb, ben bie Sonuncrarbett in ber grembe gebradjt, »irb ge*

triftenbaft ber SWutter btimgebraebl , bie barau« ben nätbigfien Jileiterbetarf

befordi. et gewebnen P«) bie »ünbner frflb an« ©anberlebeii. Sinb pe

erroaebfen, baun geben pe üb« i'anb unb SDleer, alt Jtaffeepeber, judetbader,

«ebufter, «ebneiber, ©anbel«leute. «ber ibr ©<i( bleibt borb im $oo)lanb.

ju<>aule fterben njotten Pe alle. Xarum lebren pe, »euufie pd) ein be<

t*eibene« VermSgen erworben, aDe wieber ben beimatlid>en «ergen ja.

»a« tft ber ^ug ber .«reimat 'S. g.

cvrinnernogcii eint* SelaartMjtr* im friitaTif«» Säger »or eeiraneaal.

Untere V'efer werben P4 mit Sergnügen ber .Srinnerungen eilte«

geltcietigrr«" bcu W. SBeidjarb erinnern, bie wir ibnen in ben sori-

gen 3«btgäng'« mittbeillen * ). U» waren etnjelne «apitet «i» einem grjfjem

Öamtn, tu umfnngreid) , um ganj abgebrneR )u werben, was et ionft w«b(
Betbient bitte. S« wirb vielen Vetern erfrrulid) fein , tu büren , bafi biete 3r>

innernngrn fetjt t> o 1 1 P i u b i g in einem taubem Qüuboben gebrudt eifd)ieuen

pnb (Steiffelb unb feicjtg bei SJtlbagen &, ftlapng, ^rei«: IS'ägr.) nnb al«

eine Bielfad) winrommeueOabe auf ben S5}tibnad)t*li|<b gelegt werben (innen.

3ntereff«ni wiib and) bie *<ergleid)ung ber Reiben unb gteuben be« gelbpte.

biget« im Äriratriege mit benen im te eben erlebten bentfajen gelb.
5 u g e (ein. fflenn wir frütjtr foldje *rieg«erlebnifl( lafen , fo war mt« ba«
etwa« grembatlige«, geruliegenbe«, fdjier gabelfjafte«, man la« ba« mit bem
bebdglieben 3nlereffe, wie

»Wenn bimeu Weit in ber törfei

Sie iWlfer auf einonber )d)lagen."

Xa« ip \t%t anber« geworben, unb bie eigenen Arieg«eclebniffe werbra
untere Ibeilnabme fln benen anberer «Mfer eber raebjren, al« minbern, ju-

mal wenn ein trtne« btntfdjt» «lut Pe im» eriäblt, wit b'tr.

U>. Till. TUT. M iHu, 6. Jl. HU.

«dffliafltn.

t«i» in H. M gi»»l*.i». «»4 »«n >a< *,t r*nt-*rit nUM (* total Ml Kirn
ffilrifcUta KritcM Bdtt. »ie tri Mt iiKrrfaittcii ttt San. »Ott* n« »u»
Ita aOcIi m«t m-t SidlctStlt trtniiira lafifn. tb « »c. ci.ti ä»tc« Srtffcl eKt

-

ttm nst icjtif4<liliaR »um« »o« ci«r m iaWici*tn «nuitti» tciklKn Wtllanml

.

Uilat clnt<iBll«c Wcio btftct ttne tfl«t AniaM tru%latiiU(i»tr «U|t < «<|K* I").

Xl« iette Iruifti HciH mit fr ln«ibint IltM mrtr «mr icJK. Ittiti Oalttrtt. I«
im Jannn mu St cm ccb traun. f«lir*li* hauwt 8m»e kcrAujcn 0»r<» fit»

"

«u| SU:««» »141 o« tri Cf«flä4e pHuntm irmN. nf»1ni »1t H« D»«mti>j
|m t.« ft-joioDiut e4»ct«elriifffl »oll». Me |»it Im .ImtjiHifUliN »««

" M*n •«4ott)c»« »Irt, »«bei aNt jlnnll« ei\*m»m»* 1(1 Du
t fi4 f*rn but4 Ibrm an«n(>« u r f nal I f 4( n «tx »4 mit Ott.
Pcl4:tcti.rltn ffnuil«». * 1. 1» «I Vtit« »rtt tt ni4t I»

Um eon »«Im ariicii firniß« UebelftoiiN ab|n6ctf». XU fioftiimltt

»eil fit

o4i«Inil

rfüt M< »Ki
tt all tiMii

unkrtc fUa4t
•eten M4t »en i*rti *tmoJmtnit a*. tu 'Nimmmi m tnlite«. au» KM «.

(»t uujiMcAiac «iimmei» wuf i>i4tt ma4fli Uluu m*lii»n FrrttKTI» 1 1

KM <rlBnftn ul )tra iVra« bI4c m«*r, mit de m<u «Itftt Ist« I* tri bflKjlf
lim tie «urttru I« m4t lüt um «flflwt. wll ll<!

t*m * in «1 tut« 3»«n ältMnlni. ,hi
ilnul (in

(lj)! : '.'1'

tu «!n«|
«, nnt finoi: M« <a n ] r «n(U||t tn tr\tt msn L
V.mr a.t t.ibm »t4t ; l« >K milclam t«l Xeha« »«I

«f. :, itqtrlK.l! m «r. *> bat n4 cliI'naf<bli>a(f4ll4eR : tl mu% Klfc-n: ft itu« » t

•

t.b Oi»ft, «I4i: llntl - tun W. « inr. IMelen tont flli Hc f)a4tn«<alt.
IMIIu«|; |« kat Kiritl #auifll4lijiiin 9<l«ntf«. - 3 «S nnt« (, m «11

Mit ftikt*'«Mtl«tt
ti'Unf4tr Xdirt ftntca c
e>a«ni»Kii Nile t« liftoraaiin(4(ii «iir.tioiunjen

neufftn. (rKlilt UKt

|<tc F<1KN ,S<(I tivltttt— in In4«n.

? Xit
|

-,.rluil«B4 Imtr*l»M
In» luKIm icltb pi» »üt »er

tlc «4«lt PfilfäifK» «intrtfltiil Wittn CU a«o tri Witt »c

2>en jablreicben. Sicflevtaiucn tut 9(ad)rid)t, bag bie befaunten bauet-

baftcu unb eleganten Qinbantbeden in feinwaub unb Oolbbrud jum
II. 3abrgange be« ..Xabeim" wiebet «cnälbig unb für 14 wgr. burd) jebe

fmb.»udjbaublung iu belieben

Xiefelben geben ein <

gang« unb pnb nut biir* '.Inl

e«Äleib für ben reieben ijnbalt bt«3abr-
groftr 2)!aifc» [o billig berjupellen.

3nbalt : Qm armer ©ünber. 9u« ben Xenfwfirbigteiten eine« ebemat.

SÄinifler«. Sine »eitettbat »er ben Iboren »on "l'tefiburg. SRit 3ünPr.
u. SBitt). tfaratbanfen. — l'eip)igec adertei. Son Wagtiei. — (Sin fflun-

bermann be» Will. 3abrbunbert«. *>en ibeeb. Slinbewalb. S-ebweije-

riid)e IBertebr«- unb ^uliurbilber. I. Unter ben Jtt;PaDfud)ein im iWabe-
ranertbal. Hin «. Sieetngel. SKit 3QuBr. — Sm gamilttntitdje.

Hüt;lid)fs lUfibnatttsgtsdjrnh für bir ^raurniuflt.

ton

Henriette S)aöiöi^.

^Sif f lc i»cr6cf ferte unb perraeljtlt Q<uffofl«.

Vrri« ßtljffitt 1 Zljlr., rlea,ant >tbunbtn 1 2l)Ir. 7'.. «Br.

rn- «rfle Sliifiage tiefe» Bieltcrbreiteten .Hcfbbiid' crfdjieit IVM, tie jweitc 1 S-4.~» , tie trille ls 10, tie vierte ISIS, tie fünfte

is;,|
(

tic fctl-lc 1V>I, tit fieWiite |S"»S, tte ad'lc 1S00, tie neunte ISti2, tie tebnte IM»4 unt tic eitfte lSfi'j. »ei ter arepen 3abt

(ciiciurireittcr «cd'büdier liegt in tiefer ft.irfcn mit uad'lMltigen ^etbreituna wcM tie bejfe «nivf'cMinig.

ei*"|c '

'

8ri'*" r""t" ISB,i

^tfiittgen & m*t-
löriefc unb €rnDnngrn ftnb ju ritzten an bit IKcbactieH bt« SHttjrin in Kfipjtg, foftftrofjt 9lr. 17.

Unter eerantwortlidjftit Bon 51. Jtlafing m •ieltfelb, bttan«gtgtben »on Dr. Bobert «otnig in Ceq»jig

«erlag bet »abtim-erptbilian »on Dtltiogen . «lafing in Öielefelb unb 6erlin. - Srnd »<m *fd»rr . Willig in feHj.it«.



£iit üciitidictf Aomilicnblatt mit 3IIuftrntioHcii.

CTjcbctnt mertcntltd) unt ift burcb alle SPucJSbanbltmgen unb Vffta'mtrr t>terteljal)rlicfc filr 18 2gr. ',u bc^ictjcn.

Sann im Sffifge be« SBucbljanbels aucfc in HHonatttjeften br}egf.t rr-erten.

! II. 3lll)riJtl!IQ. !,9'b«n m 8. Ilrtnnbcr J866, 3rr JnlrrnMg llnft Dom •rlofcrr JSrtf bis Bahra JS67. 1867 Jk?. 10.

^Siu armer Siinber.

.'in* ben lenfttütttaleilHi (in« e&rmoltgeit 2Äuii|lei*.

(Wegen ^Mittag erreichte er bie Straft , tie von tei Statt na*
; ;u Seblerbfltten im JBatte führt. £id>t am Staute tes («cböliet

fuebte er ft(b einen }>lai>, cen reclcbem {ein ülid ten 2Beg aufwarte

mit abmärtt beftreieben fennte. §ier fetjte er fieb im öebüfd) nieber

unt fpäbete. llngctultig war er niebt. Ui'ae er tt)ttn tcrQte, tbat

er nid)t gern, ja, er hätte et lieber unterlagen, aber er jmcifclte (einen

flugenblitf, bafj et gefebeben niiiffe. Tenncd} fuhr er »ufantmen, alt

f"tcb im Stalte (int Öcftalt bcrabbespe.itc. Vit tear jeboeb nur bat

Jeeblerrc-cib , rat mit einem Serbe nach ber Start hinabging. Cr
blieb ftill, unb fte ging borüber. 9<aüb einiger £tit [ab ei fk in grcfjer

Entfernung im iVlre mit einem Wanne ftsretben. Cr fennte stiebt

erfennen, mer et mar , aber er ahnte et, unb fein $eri fcblug. 9ied>

einmal unterfuebte er bie Pfanne, fpannte ten vahss uut lief? ben

3Wann, ter mit fdmellen Schritten teiu Stalte ,iufam, nun niebt mehr

aut ten Singen. Gt marÄeil. Cr nur liemlid) anftäntig gcfleitet,

führte (inen fibtceren Mittttel in rcr .£>ant unb fab jwar finfler , aber

gefunb unb (räftig aut.

SJeljer lieg ihn bie auf jebu Schritt beraitfemmcu , trat bann

rafcb aut rem rtebüfeb gegen irjn unb rief, intern er anlegte: „.Pmflab

beb, Wörter! Run aefikbt Tir IeinrH\M>t." Seil ftedtc einen '.'.Vc

ment . roeüte bann mit gefebmungenetn Mnittcl auf ibn Ireftringrn,

trab-. fd)einl i.t um ibm tie ^ücbfe aut reis £iänten in fd)lageu, aber

[dien mar ber 2d>ug gefallen, unb er fanf mit einem milten rtlndie

»ufamnien. O^erabe turebtjperj batte ibn tieMugel getrpfftn, unb nads

einigen .Sudnngeu tjcrftbiet er bor Sortiert Äugen.

Itt unglürTlirbc 2 lutes febauterte iufammen , mautte fieb ab

nnb ging langfam ber Statt iu. de meiter et ging, beftp mehr mar
et ibm, alt cb er aut einem fd^redlicbcn Xraume iu necb febrert lieberer

SJirflicbfeit erwache. Sein ©emifieu rief ibm ju , tag er nun felbft

ein liierter geteerten fei, unb pergebent [utbtc er fieb an ten ®e«
taufen tu Hämmern, tan er nur Wereditig.eit geübt, baft er uur einen

gefällten Wieblcrfbrudi eclliegen babe. Su bieftm ^uflanbe trat er

in tat {{immer bet ilmttnditcrt.

.SDee'm @pll, .£*tr ißJeljer, mic feben Sie aut ! Ods bätteSie

faum erfannt. SBat ift Jbuen btgegnet?* rief ibm t« Smttridster

entgegen.

aXit beiferer Stimme antraertetc J-'>... : .X« SDförter ift mir

begegnet, £>crr Amttricbter, unt ich bin bent genfer int Jj)anbmer(

fallen 3o> geftebe tie Sbat «ksbaftess Sie mid>."

.Unmcgtid)!* rief bei Siebter. .Gin Wann D^ret Altert?

3l>ret Staubet ? Üi?at b«ben Sie getbaut"

.ifiJat id) niebt laffen fenntc. 3cb babe ibn esfebcjfen mit tiefer

teil es*. SSüebfe, mit meldKr er meinen Scbn ermerbete. Ort' bin tarn

autgegangen, idi babe ibm aufgelauert, idi babe et getban, id> be*

fenne aOet. (S* ift fdnedlitt, tag ids alt ein Verbredber enten mufj.

Wctt fei mir gnätig !

"

Ter ttnttfrirbter mar an§er fieb- Cr mar mit Vellern brr

teffeu erftem bäiielid>en Ungl&d febr befreundet gemefen , batte atieb

fcätrr ab unb >u ^erübrungen mit ibm gebabt unb ib't immer alt

einen burebaut redytidsaffenen, noblgeftnuteis Wann gefannt. Seine

J hc. i .Mbsiic für ten Unglutflieben mad)te et ibm überaut febmer, feine

^flidit <u tbuu, aber er fannte fie unb tbat fie. 2ikl;er legte in bem

fefert eröffneten Berber ein umftänbliebet ä^efenntnif; ab, unb et ift

mevtie-ürtig, bafj er babei feine Ibat in feiner äikife itt entfcbultigen

fuebte. Xann wart er int Wrfängnij; abaefisbrt.

Z'xt SkroeUftäntiguitg ter Unterfucbung jeg fieb langer biuaut,

alte«, ftreng genommen, notbig gemefen märe; allein ter ttuttftid-ter

fuebte im Jntcreffe feinet (befangenen uadi 3Rilterungtgrünten, unt

rrft, alt er teren genug ermittelt >u b^ben glaubte, mart ber Scbul<

bige jur flburtbeiluitg an bat rbcrfle nv. idM abgeliefert. Aud> biet

mürbe berfclbc mit aller ftüdfkbt bcbantelt, unb man bättc gern tat

fleuf;et fte ten ibm abgementet. rlllein et felbft fuebte tureb feine Aut-

fagen unb Darftellungen allet tu enthäften, mat yu feinen (^stuften

bättc fpred'en fSitnett. Cr babe feine Cntfdsultiauiig, fagte er : er reifte,

tag er ssadj gcttlid>em unt menüttlidiem iKedstbenXeb tettieut babe,

unt bitte um nidjtt, alt um fein ttteebl. Tamit ibm Mottet (bnate

merten tenue, rnclle er feine Wnate mebr ten SBenfcben.

Ueterbauvt mar mit Leiter eine gvejk Vaantcruug terge-
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gangen. Mit teni2cte Mcil« war ter@cgcnftaut himvcggmommcn,

um tcu feine (Staufen fid> bi«h« in unaufhörlichem Jireije gettt^t.

2>ie Ginfamfeit te« «tfängmffe« , tie *cf*äfttgung mit ter heiligen

S<brift, tie er in feinet ^ctlc fanb, tüufi^e Untevretiiiigeu mit tem

0efängnißgciftlid)eu hatte ihn in fldi felbft ;,utiidg*jitbrt mit ta«

Sebultgefüljl, ta« il)ii fcglciiti nadi feiner 2 Ijat crgrijjcn , auf alle

2v?eijc verftärtt unt vertieft. $atte et In« rral^in , auf feine ftrtugc

Wetlidjfeit, feinen ftlciß , feine äücbltljätigfeit geftütjt, fidj für einen

tatelfreien Meufcbeu geilten unb eben tc«l)alb in alle ten Sd)irf<

falen, tie it)n betreffen, eine ungerechte .£>ärte ter 2>orfchung t,tt er-

fennen geglaubt, weturdi er nur immtrmtbr vtrftnftert unt verbittert

werten war, fe erfannte er fid} jrtjt mit ter tiefften Uettrteugung für

einen armen ©unter fei« gaujes Vcbenlaug, ter fiefa turdj alle ge»

rechten Mahnungen unt %'rüfungen ©ottc« au« feiner eingcbilteten

Siecbtfertigftit nid)t habe l;erau «werfen Uffen. Tie alte verhärtete

Mruftt feine« Serien« war abgefprungen. Seine iKeue «car. tief unt

ernfi. Mit ter SSclt hatte er atgefwlcfftu. Cr feljnte ftdp nur ncd>

nad) tem cettienttn 2etc.

Unt jum 2ete trotte ihn ta« (Bericht verurtbeileu müffen.

Seine eigenen nu«fagett hatten temfelben jete« mtltere Grfenntniß

unmöglich, gemacht. 2ed> war ter Spruch um fc uubetenflicret gc-

fällt teerten, al« man tie «tneigung tc« Wrefjsbcrjegfl gegen jeteiöe-

ftätigung einet 2ete«flraft rannte unt flbertem nidit unterlief), unter

$>ervorhebung milternterllmftänte ten $erur%iltco JDcd>ftcr ©tute

ju empfehlen.

3n ter ärt ter terftchenten Griäljlung trug id) al«talb Sr.

Äönigl. Roheit ten Rall ter. 3d) turfte erwarten, taß ter fluge

$>err turd) tielbatfadien tcu felbft |u ter *ctra<htung geleitet wurte,

wie Übel angebracht feine unjeitige ©nate gegen ten erften Mertcr

gcisefen fei unt enthielt mid) jeter $)inteutung tjierauf. Ale id)

meinen Beitrag beeiltet b,atte, ftant ter ©reßheqeg lebhaft bewegt

auf, ging einigemal im Limmer auf unt ab, trat tann au ein ftenfter

nnb blidte lange fdjweigent binaua. Gntlicb fctjrte er tu feinem

Seffel jurfid , fai> midi an unt fragte : . Unt wa« ifk nun Obre

Meinung?"
,3d> Tann nur ratljen, wie idi immer geratben,* anlivcttete id).

„Hu« ten Elften habe id) tie eittfcbicttiic Uctcrteugutig gcwemiai, tag

2Bclt.er tie 5tkUi,iebung t<« Uttbeil« al« tie größte as?chlibat bc»

grüßen würte; wie er tenn audi bei tcficn^ublifaticn crtlätt hat, er

tanfe ten Herren für ihren gerechten Spruch, ten er al« weblvcrtient

empfange, ta er vellfemmcn crfeimc, taß eT fein Verbrechen nur tnrdi

ten 2 et büßen feune, We«balb er au<b nidst um S*egnatigmig , ciel-

ineljr um rcd>t baltige 2'rllftreduiig ter Strafe bitte. 2a« Urttjeit

felbft entfpridt tem &cU\} . ta« Okridst, wie (Sw. «enigl. Jpcbeit

wiffen, erfennt eber in milt.aUjn ftrenge; m.t teebin feilte e«

feinmen, wenn ju grrf:e «ad?fi£bt bei feigen ,väUen tu einem .>ccrt.

neten Staate tie Seltflvadje entyigelte '
sJiadi meiner Unfttii fptidit

alle« tafür, talj Gw. Äcnigl. .t>eb.eit taö lltlljeil beflätigett."

^^alten Sie e« für lulajug," culiicgndc ter Wrrf;ljeri.eg , t.tlj

tiefer Wann härter beftraft nette, al« ter ü.'iCntrr feine* einzi-

gen Scb,ne«?

,Wewi§ nicht, gnätigfler $ierr," fagte id>. „Unt eben teShalb

bin i* für tie il'eftäligung tefl Urtheil«. Xftni e« ift mir außer

Zweifel, taf? für ten üeturtheiltcn tie Umwantlung ter 2ctc«flrafe

in Wefängniß ciel ttävtcv fein würte, al« tie i'elljiehnng teö

Unheil*."'

„3j r nad) 3i>ren anflehten! tielleicht audi nach ten (einigen.

34 bin aber gewiß, tiefe würfen beim flnblirfe te« Schaffet« nicht

eerhalten. tS« ift mit tem Veten tcdi, wie idi fdiru neulich fagte:

5D?au weiß , wa« man hat , abet mau weiß nidit, ka<s femmt. 2a«
©cfüljl taven fiedt tiefer im Wenfd'cn, alc alle angelernte Mei-

nungen, unt triebt am Gute immer wieter turd). aber wenn

Sie aud) «t*t ^»eu, wa« wüiten tic2Hcufd>cn triiten, wa« würte

tie SBelt taten fagen, tie tenn tcdi einmal tie 2cte«ftrafe für

nneutlid) härter hält, al« jetc Wcfängnißfirafe, Wenn id» tiefen

Wann, ter wahrhaftig Gutfdmltigung genug ifM< , hinrichten ließe,

uaebtem ter 33ger fij balt begnatigt werten ifl ? 3a, id) geftthe,—

taß e« $u halb war. l'ian hat mir tamal« tie Sache anter« tcr^

geftellt, unt c« wärt Wehl beffer gewefen, überhaupt nicht fc mit

ihm tu terfahren. 3eijt aber würte tiefe« ta« erfte 1 ctrSurctjcil

fein, ta» id) wäbrent meiner Regierung beftätigte- 3ctcrnunn

würte ten Stopf fdtfittcln, wenn id>'« tbäte, unt id) würte e« fei-

nem tertenfett."

,,2a« ift fTtiltd? richtig,* cerfehte idr. „aber c« ift aud) nur

Sclgc ter aajugreßen Milte, tie ten Sßcrhrtchein bi«her wiber-

fahten ift.«

2er öt cßhcrjf »1 antwertete nicht« , nahm tie fteter unb febrieb

feine Gntfchlicßung auf ten ihm tergelegten ^eridtt Mitten tariu

unterbrach er fid), blidte auf unt fagte: „SBenn tem 3cfeph SBcljer

meine önate i,u l)axt erfebeint, fc mag er betenfen, wie wtnig er

meine ©nate gegen ten 3äger gead)tet hol > unt wie wenig e« ihm

luftant, gerechter fein in wellen al« ich. Uebrigen« leugne id) nidit,

laß mir ter Mann ven gantem ^>erwn leib tl)iit. 2a« Sdiidfal

hat ihn tech entfet«lidi terfclgt, unt ich wünfeb,te, taß idi ihm ju

feiner Xljat feine iöeranlaffiiug gegeben hätte.* - 9cad) tiefen SBcrten

beentigtt er fein iNefcript uut retdjte e« mir.

3d) la«: „Unter ten hertjergehebenen llmfiänbett retwantle

id) tie witer ten 3efeph 2*eljer erfannte 2ete«ftrafe in tehnjährige

©efängnißftrafe. Sl'enn tcrfelbe eett tiefer Strafe fotiel »erbttßt

bat, al« tie cen tem 3äger Seil erlittene Strafhaft betrug, fc ift

feine gänjlidie »egnatigung hei mir in «ntrag ju bringen, ta id)

eine härtere S?cftrafung für unangemeffen ^otte."

, befehlen Gw. «gl. .^cheit," fragte ich, „taß aud) tie lefcterc

!i*eftimniung tem @erid)t erBffttet werbe?"

„CS ift nur eine Reifung für la« Minifterium,* antwortete er.

„Slber ncdi ein«! wa« ift tenn au« cet fdjenert i5t)ittf>pinc getrorben?

SBiffen Sic taten ?*

,2ie bei ten aften hefintliche Gcrrefpcntenj S3Bel\er« unb

feine« attefaten," fagte id), „gibt barüber einige au«fuuft. Sit

fdieint fertwährtnt in anftäntiger Gingejcgtnheit ju leben unb hat

bi« jnr »erbaftuug SBJeljer« tefftn Unterftüljungen regelmäßig tut-

pfangen. Selt/r halte nach ^ublicaticu be« Urtheil« gewüafcht,

ein 2eftanietit -,u machen, weriu er fit jur Grhin feine« 9cad)laffe«

einfetten Wellte G« ift ihm jtted) beteutet werten, taß er in feiner

Vage nicht tie ^efugniß habe, ein 2tf)ament ju erriditen. hierauf

hat er erflärt, baß feine« SBiffen« feine SJerwanttt ton ihm am
Veten feien, welche nnfprud) auf tie Grbfdjaft erheben fSnnttn, unt

ta tiefe mitbin nach jtinetn 2cbe al« herrcnlcfe« ©ttt an ten fti«cu«

faOen würte, fe wrUe er Gw. Stgl. Roheit gebeten \)<xUn, pt au«

Zitate ter unglüdltdien ^erlebten feine« Sehne« juiuwenten. 3d)

würte hitrauf ^urüdgefemmen fein, wenn Gw. Sgl. £>ehtit ta«

Urtheil betätigt hatten , aber tie $)egnabiguug machte e« übnflnfßg.

Sur je^t verwaltet ter Sltcofat ta« t'ermegen SBeljcr«, ta« nidit

uubeträditlid) ift, unt tie Atme erhält tarau« ned) immer tit früheren

Zahlungen."

G« waren ncdi einige («tfd?äfte abtumadien, unb ter ©roßherjeg

laut auf tie 6ad*e nidit wieter turüd. Gr blieb itteeb fehr emft

unt naditenflidi unt fdiien mit fidi felbft nicht jufrteten ju fein.

Giwa acht 2age jpäter fdiidte er mir nachfelgente an ihn ge-

langte Gingabe te« unglüdlidien 2S3eljer ju

:

„\!lllerturchlaucbtigßer u. f. w.

„Gin tet urtheiltcr Verbrecher wagt e«, Gw. Kciiigl. Scheit t^e-

reditigftit anjurufen unt hefft ju ©ett, taß e« nid)t vergeben« fein

werte. Gr befft \u Gwtt, taß ihm ta« eintige Sicdit, ta« er ned)

bat, ta« ihm ftitrlidi tuerfannt iß, ta« er auf tiefer Säklt aQein ued)

in Vlniprudi nehmen fann , niett witer feinen Hillen entgegen unt

vctcnthalten werte.

„allergnätigfter $err! ich habt einen Mcrt auf ter Seele unb

bin ein armer Siinter ver (^ett unt Menftbcn. 3d) weiß jwar, taß

id) tit« immer gewefen bin , tenn wie ter ^aum ift ,
[c fitit feint

JVrüdjtt. %l<ärt ich ter Mann gewefen, ttr idi in eitler ferblentung

früher tu fein glaubte, fc hätte idj nie verüben fennen, wa« id) ver-

übt habt, 'aber Wctt bat mich meiner iicrtlentung hingegeben, ta-

mit ttr niditige Schein meine« äußerlichen SBantel« mich nicht länger

täufeben feile über tie^ertertniß meint« A>trjtn*. «un ift ftt efftn-

bar gewerttn in tiner fdirtcflid)tn, blutigen 2hat, über tie id? jeitlid)

tatatnmt werten bin, tamit id) ewig tenue gerettet wetttn. 2enn
id) muß leiten, wa« meine Xljatcn Werth Pn*- *a? billig in tiefer

Vrrtamntniß unt habe feine Gntfdiultigung. G« war Verblcntnng

über i<erhlcntnng, wenn idi mir fe'.bcr verfagte, ich fuche nuröereeh-

tigfeit, nidit 'SJad'e. («creditigfeit über meinen SJeleitiger war ja mir

nidit anbefehlen, idi war nidit ',um 9fich ter üha ihn gefegt, i* war
mit ihm nnter ttntfelbrtt himntlifd>en unt temfelben ittifdjeu «id)ter.
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Wertcbtigftit war ber Gttgel bt« Vid)te«, in wcldpen meine Hnwrfebn»

lidjt Wadjfudit fid) oerfleibete. ©eredftigfeit fuebt feiner burdj fidi

felbft , wcl)l ab« Wadie. «ber UlJritt ifl tie Wad>e , 3d) will eer»

gttttn, fprid)t ter J£>crr. Da id) meine $anb aufheb jum Werte unt

mir felbtr Wad)t nahm, habe id) mid) an Km itiorrecbte tt« aUmärfi«

tigen »ctte« unl> an btm Bcrred)tc meine« i'anbeÄberrn bergriffen.

Unb nicht ba« aüein. 3Be ©ett gcfagt hat : Siebet eure ftcinte,

fegnet, bit eud) fluchen, tl)"t »et)l ttnen, bie eud) Ijaffen, bittet für He

fe eud> beicibigen unfc berfclgen, ba habt id) gtf)affet, geftucbtt, übel-

gtthan, cerf elgt unb gemerbet unb bin alfe jum Berbredier gcwerten

»or ©ort unb Wenfd)tn, ein überwiefener, elenber Sünber. Wim
aber, ba mir ©ett burdj mein li>crbrcd)tn bic äugen über mich felbft

aufgetlian, liegt c« auf mir wie eine fürchterliche Bürte, unb id) weiß

nicht ju bleiben fror mir felbf». Xiefc« Vebtn fann id> nid)t läng«

tragen, biefefl Vebtn, ba« mir ton Wette« ©efefc unb turd) tnenfdi»

litben Widjterfpruch. abgefpred)cn ift. So lange idi e« babe, fühle

id) burd) Warf unb Bein, tafj Wette« ©erid)t unb »erbantmnift über

mir liegt unb in ad meinen ©liebern unb ©eJbcinen nagt, bi« id)

mit meinem Blute gebüßt habt, wa« id) gegen 3h» gcfünbiget. Wicht

meine ich, burd) meinen Job meine Schult ftlbnen jn tonnen. Gin

anbertr bat e« gcthan , ju bem id) täglid) rufe : $crr , gctenfe mein,

ba Xu in btin Weid» gefenimen bift ! »ba idi weiß, baß Gr mir nur

fagen wirb : §eute wirft Xu mit mir im ^arabiefe fei«, Wenn ich aud>

leibe, wa« meine I^aten wert!) finb. Xtnn Weite« ©nabe ift niebt

obne Seine ©tred)tigfcit, unt tiefer bin id) mein Blut l'cbult ig. Xarum
bitte id) Gw. fccnigl.$cl)eit fußfällig, nehmen Sie ben Spruch jtnücf,

ter jwtfcben mid) uub meine« Wette« Stecht an mir tritt! Waffen

Sie tie cerbiente Strafe au biefem elenben feibe t>eUjief)m, bamit tie

Seele gerettet »erbe! 3d) fihwere e« 3f)nen ja, Gro. fiönigl..t>cbeit

flnb Abel beratheu uub falfd) berietet gewefen tun bem, ber 3b,nen

meine Begnatigung angeraten hat. 3d> habe nicht borum gebeten,

unb e« ift feine iüJcbltfaat für mid). $at er e« aber für eine 2öcfal-

tljat angefeljen, fc hat er nicht bebad)t, bafj Söe^lt^aten niemantem auf*

getrungen »erben. (Sott ber £>err b,at (£nj. Jtfnigl. $eb,eit Weredy

tigfeit unb Wnabe anbefehlen, aber tiefe (£ntfd)eibung ift ueber guätig

nedj geredet. Xenu tyinabc tbut bem Slrmen uiebt , roa« tym leib,

fenbern, tw« ibm lieb ift, fie cerfagt uid)t, ivarum er anfleht, fenbem

fte gewäbtt e«, unt nidjt um Qilaffutig, feubern unt JBcÜjug meiner

Strafe b,abc id) gebeten. (Siuc Wiute gegen midi armen Siinter ift

e«, teenn mir geftaltet wirb, mit meinem Blute für meine Ibat \\\

büfeen, unb um tiefe einjtge Wnabe babc id) gebeten unt bitte aber-

mal« barum. Wein gnätiger i'anbc«bevr lvill gewifj itirbt
,
ba§ in

feinem tarnen Wnate im Dhnibe geführt uub Ungnate geübt werte.

Aber aud) Werecbttgfeit »ill mein <%efjb,crjeg üben, uub im Warnen

te« atlmädjtigen OVtte« fertere id) mein 9ied)t. Gib. iiönigl. £el)cit

beftellte unb gefd)roerene dtiebter ljaben e« mir juerfannt, unb id) lwbe

e« angenemmen uub 3a unb IHmen baju gefagt, wie e« mir juerfanut

ift. Tamm mufi idt abenital« fagen, (Sro. Mrnigl. J£)ebeit fmb übel

beratben unb falfdi beriditet gewefen neu tetu , ter 3bnen geraden

^at, mir mein einjige«, legte«, heilige« :Kedit ju nehmen, (fr hat

3hnen ju einer Ungereditigfett geratben. Xenn trenn id) ba« 9ted)t

nid)t aufgeben »id, ta« mir im Warnen Gr», ftitaigl. ^cfaeit von

9{ed)t«roegen juertannt ift, teer in ber 'iüelt ift befugt, c« mir ju

nehmen? Wereifj bed) am roenigften Ter, in beffen Wanten e« ge«

fprodjen ift

!

,DHt iittmibem^erjen lwbe id) bic« uiebergefchrieben. üumen
Gro. «iinigl. ^»cbeit bavüber uidit einem unglüdlicben aMiffethäter,

ber nid)t« erfleht, al« ben 2cb, ber ihm gebührt. Wcfaugenfd>aft ift

mir (eine Strafe, mitb leben \a laffen, wart eine öraufamfrit , wa«
wäre e« oerWett für meint blutige 2\)it, ivenn id) auf meinem Vager

ftürbt, wie jeter antere? Xarum flehe id) ncdimal«, nehmen Gro.

Äcnigl. $>cb«it bie Begnabigung jnrüd, bie weter ©nabe, necb ©e-

rcd)tigteit gegen mid) ift, uub bi« über ten certienten Zeb hinau«

werbt id) c« greifen, wie geredjt unb gnatig Gre. ftonigl. ^ohfit gt«

wtftn fmb gegen ttn armen Sünber 3ofeph SBeljer."

»ti tiefer UJorfteQung lag ein ^cd)ftt« Wefcript an mid) mit

fclgenbtn SBerttn

:

„Xit Bitte, weldjt in ber beiliegenten , fenterfcaren Supplif

enthalten ift , fann natürlich niebt gewahrt werten , wa« idi unter f

»

ungewihnlid)tn llmftänbeu jwar bebauern, aber nid)t änberu fann.

Xer SKann ift bei feiner ©eifte«ridttung unt tem«3»tftante feine«

©emütbe« ju btflagtn, nnb t« Wärt Wehl btfftr gewefen, ten Werber

feine« Scfenc« nidjt 511 begnatigeai. G« fdieint mir niebt angemtffen,

bem UngliitfliCben, ber bed) ben befferen Mlaffen angehört, einen

ble&en, abfdiläglid>en Befcbeit auf bem gewchnlieben 2Bege jufemmen

ju lalfen, unt t« wärt mir lieb, wenn Sic felbft ihn müntlid) ju

Btrftäntigtn fudtten, fall^J «ie nid)!« babei ju erinnern ftnben. Gr

fdjtint mir einftdJtig genug, 11111 i,u ^greifen, baß e« unmöglich für

mid) ift, feiner Bitte ju willfahren."

WadStem id) tie )j>cd)fte ©eifung gelcfen ,
überlegte id) , ob id)

mir ben ©efangenen juführen laüen feilte, fanb e« aber angemeffener,

felbft nad) ter ©efangenanftalt ^u fahren uub meinen Auftrag mit

einer fd)eu länger beabfid)iigten Wetiften tetfelbm \\i cerbittttn. 3d)

lief? meinen Befudi anfüntigen unb fuhr gleidi barauf hin.

Xer 3uf^e<tcr unb ber ©eiftlid)c ber Slnftalt , btite ein faar

ältere Wann«, tie ihre SlcUen fdjen feit langen 3ah"« befleißet,

empfingen mid», führten mid) umher, unb idi fanb ade« in leblid)er

Di-tmtng, nur tag einer ter Sträflinge in ter Wad»t juber, aüer

2i*ad>famieit ungeachtet, aufgebrochen unb entroid)en war. Wan
hatte iebccb bereit« Wacbridjt, taft er wietcrum ergriffen fei, unb er«

»artete jeten 'Mugcnblirt feine üurüdf tthrung. Xie Beamten erzählten,

ber Wtnfd) fei wegen jwitfältigen Waubuterbc« jum lote etrurtheilt

unt ju leben*länglidicm (Wrfängnift tegnatigt werten. Gr fei eina

ter robrften unt r-erhärtetften Böfewichter. 3d) CTfuutigte mid) bei

tem ©eiftlidien, Welmen Gingang feine 2eelferge im übrigen ftnbt.

Gr flagte febr barüb« unb fagte: „3u ben Reiten be« hcdifeligcn

©rcf;h<r;cg«, ber eher ju flveitge, al« ju milte ftrafen lieg, WOt e«

tarin beifer. Xie fcbwerereii ^!crbred>er entgingen bem Schaffet niebt,

unb unter ihnen waren wenige, bic im angeflehte tt« Xobe« niebt

reuig in fidi gingen unb ftd» ber ©ett teutülhijten. Xiefe Befeh«

ruugcn, unb überhaupt ter greßere Gmft, mit bem geftraft würbe,

»irften immer bctlfam aud) auf bie übrigen Sträflinge. Seitbtm

ftin Xcbt«urthcil mehr ccUjegen »irt, naraentlid) aber ftit ben It&ten

jahlrcidKn Begnatigungen, ift feine 5urd)t mehr borhanttn, bie Ber«

Tuebtbeit helft auf ^reilaffung unb neue Sünten, unb bie borfom-

meuben Belehrungen fmb §eud)elei. SDiein ämt ift feitbem febr

fd)»er geworben.*

3cb tbtilte ben »ädern SWännern im aQgtmeinen mit , wa« id)

fßeljern ju eröffnen habe. Xer ©eiftlid>e bemerfte, tafj er bie« cor«

auflgefeheti unb tem ©efangenen balier ben feiner Bitte abgeraten

habe; tiefer aber habe nid)t glauben wollen, baß ihm ein »erlangen

abgefdjlagen werben feune, cott beffen Wcditmäfjigfeit er bie innigfie

Uebtrjeugung habe. Uetrigen« \)Abt ©eljer cor furjem aud) einen

Brief au bie frühere «erlebte feine« Sctm«« gefd)ricben, infeige btfftn

Ubilipptnc nad) ttr Wefiteuj gefemmen fei. Sd)on geftern fei fie bei

ihm gewefen unb habe fe eben wieber um .Bittritt gebtttn, al« ich mid)

bätte anfüntigen laffen.

3d) wünd)te fic ju fehen, unb ba fit fid) bei ber ©attin be« 3n-

fpcctersbefanb, führte biejer mid) ju ihr. Sie war iu Xrauerfletbern,

eine flattlidjc, fd)lattfe ©cflalt mit autjtrertentlid) (ebenen , jugenb«

lieben ©eftdiisfcrmen, ab« blcid) unt jergrämt 3d) hatte fie aUetn

ju fpredien gtwünfdit, unt nadjbtm man mid) mit ihr befannt gtmatht

hatte, entfernten ftd) bie anbern. Sie jeigte feine Wrt Äcngftlid)feit,

unb ih« Haltung wir ernft nnb würbig. 3d) bat fie, fid) ju fetjen,

fetjte mid. ju ihr unt fagte : .Viebe« »int , id) bin hi«» «m mit bem

unglürflidwn SEBcljer ju reten. »ieHeiCht (ennen Sic mir tarin bei*

ftehen. 3hr Berhältnifj ju ihm, 3hre ganje ©efd)ichtt ift mir genan

befannt, unt id) beflage Sie ten gattjem Jjperjen, bafj Sie in fc hfff«

nung«t>eller 3ugcnt in fc fdjwere Sbidfalt ptrftricft »orten fmb.*

Sic fah mid) einen ilugenblid prüfent an, }a)tug bann bie

«ugen nicter unb fagte: ,3a) biu taran nidjt fd)ulbU«. Ghe id)

Veopclt ©eljer fanute, »ar mein Benehmen gegen antere, aud) gegen

feinen rteint , niebt wie c« hätte fein feilen. Slber id) harte feine

Wutter, feine ältere Üerwanlte ober Srtunbin, tie midi gewarnt

hätten. Od) fage ta« nicht um mein Benehmen ju entfdmltigen, nur

um c« ju erflärcn. oept iceift id) e« beifer, aber id) l^abe e« auf tine

furchtbare St>eife lernen Hüffen."

.,2ßir aOe," entgegnete id), .werben gar mannigfaltig geführt.

G« ijl barin fiel ©chtinu ißcclle«, unt feiten ahnen wir im Borau«,

wohin ©ett mit un« wilL Sie Waren gejtem bei Söeljrr. Sßic

haben Sic ihn gefunben r'

,G« ift faum ju fagen," tcrfet)te fte nad) einigem 3cgern. .Wie

hatte id) c« für mcglio) gehalten, tafi jemanb nad) einem foleben Xete

fe fehnltd) teilangen leimte. Wegen mid) »ar er fehr licbetct!, unb
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tedj biu idj tiellrfadje all feiner Veiten unb all ter fdirt<i lid>en Xingc.

Gr bat {eben tiefe 3abre b« tnimrr fftt midi geformt, unt c« afjnte

midi wetl, aber icb mußte ti nid>t. D, wenn er ju retten wäre!*

„Xa« ift er, aber tie Scbwicrigfcit liegt antnflwe," fagte ich unt

fetjte ihr ta« ganjc 8«bältnifj au«tiuanter, ta« fie aud> fefert riebtifl

erfaßte. «34 meine nun," febjeft icb bann, „Sie, mein liebe« Mint,

(önnte» ein Sanb teerten , ta« ihn wieber an tiefe* Veten feffelte,

Sie (Bunten ihm {eigen, tafj er ncd> Pflichten auf Grten b abe, tamit

er fleh ergebener in ta« fügt, wa« ich ibm \a «cfjnen Scfcbl tabe,

unb tarum wünfebe id), bafj Sie midi 51t ibm begleiteten."

Sie war bereit , alle« ju t?erfufl)en. Sörr riefen ten 3nfpeetcr

herein, ließen un« bei bem@efangcnen anfiinbigen unb gingen »u ibm.

Seine .gelle mar mit einigen Seaucmlidjfeiten t>erfeb,cn, tie jmar

tcr $au«ertnung >»d)t 8an l fl«näjs maren, tedj fab ich tarüber hm-

Weg. 81« reir eintraten, erb,«b er ficb, ma6te mir eine Serbeugung

mit reichte Philippinen b'* $ant. Gr mar grefj unb bag« , fein

biebte« §aar faf) roeifi, tiefe pureben burebfebnitten feine Stirn, tie

eriofebenen, febmarjen Sugen verbargen fid) fafi unter ben fd)m« ttr'

abgelegenen Sraucn, unb über ttm ganien ©cfiebt lag b« rtu«truti

be« fcbmerjlicbfien Setlenleiten«.

„G«iftrcd>t, SPeljer!' begann idi, „taf;Sie3bre liebe Sdiroie»

gerteebter 511 flct. entbeleii baten. Xcnn ta« muß Olmcn Sliilippitie

bleiben. Xie gemeinfame Viebc 511 Obrem feltgen Scheie mag Sie
beite nun für immer Bcrfnüpfen."

Gr fcbütteltc teuffepf. .,2Sirt für fte gefergt teerten? Söirt>

fie ta« Weinige erhalten? Unt werte 16 mein SRedjt erbalten'*

„Viebcr Safer", bat Sbilippinc, „fergen Sie felbft für mid)

!

Crb^alten Sie fid« mir ! 3d> habe ja fenft niemanb in ter Sßclt.

3dj bleibe bann ljicr iti ter Statt mit femme fc eft 511 Obueu , al«

e« mir erlaubt mirt.
•

„Da« gebt niebt!" antrcertete er. ..Od) bin ein Wann ter

Schult unt muß meine Sdutlt jablen. Grhaltc icb mein Stfedit?*

Crnft terfefte icb; „'Sellen Sie mit ©ett redeten, gegen ten

Sie fdicn fe tief in Sdiutt fint, wenn Gr 3b,uen tie* Veten uedt

läng« auferlegt? Oft e« Objiie« fdircerer yd ertragen, al« ter Xct,

fe ift e« Gbriflenpflicbt, Ben ©ett aud? tie febreerere Strafe mit Gr*

gebung biiijuncbiuen. 2Ba« glauben Sie tenu tnrd? Obren Xct ,ui

erreichen? Weinen Sie, tamit Obre Scbult objubüfjen? Sie fageu

fclfcft in Syrern ©efuebe an ten ©refjber$eg: ba* tat ein antrr« ge

tfjan! ©lauten Sie, tiefem greßen Cpfer für 3b« Sünte nrdi

etwa« hinzufügen -,u feunen? Sc lauge Sie ta« glauben, ftnt Sie
ned) nidit gerettet unt baben ten Äfeft Obre» Veten« bitter nftljig,

um ju tiefem ©lauten bi«tur«ii',utringen.

"

Xtr alte Wann bvadi iuXbräneit au«. „C ta« alle« t)ab' id>

mir feben tielmal« gejagt", rief er. „"ilbcr ta fleht'«" er roie« auf
eine ©ibel — „unt b.ier fteljt«" — er fdilug an feine »ruft —
,ma« itt> meinem ©ett fcbultig bin."

„evgetuug flnb Sie ibm tcr allen Xiitgen fcbultig", wrfctjte

icb. »«ueb b^it Cr Obnen neue ^flicbtcn auferlegt. Sehen Sie hier

3tjre Sditeiegertedjter, tie feten fp Biel gelitten bat. Wit ©elt unb
@ut fihtnen Sie e« ihr nidjt tergüteu, mebl aber mit Vicbe unt Xbeil

nabme, ixt Sie ibr nur ju lange feben ccrentbalten haben."

„Sater, Sater!" fagte ^ilipcine, intern fte feine t»anb nahm
unb tagte, „»einen Sie nid)t! Seien Sie nicht fc untrfftlidj! ««
ift ja nun einmal unmJglieb, tafj ter ©rpjbtrjcg feine S^egnatigitng

»ieber jurflefnimmt.

„Sie mfiffen felbft eiitfeben, tafj tie« unmegtieb ift," fügte icb,

binju. „aber bei ten mitten ©efuinungen te« ©rr&bcr}rg« ift ju

beffen, taß er tie 3eit 3t)rtr @efangenfd>aft neeb abtfirit Xann
lieben Sie mit $bilip&inc an einen fremben Crt, unt ^bilipfcine hat

ned) einen Sater, unt Sie haben ncd> eine lediter."

„Wein ©ett! mein ©ett!" rief er, intern er meiuent unt
lünteTingent in ter jede hin unt ber ging; „mein haft Xu mieb auf-

gegärt!"

2Bir reteteu ibm auf alle Wsi\e ju, aber er mar uidit 31t

tri?ften, unt fc entfernte id) midi cntlidi, um tem ©reftbericg Aber

tie *u«führung feine« Sefeble« Stricht iu erftatten. aJ^äbren^ id>

mieb aber in tem ©cfaugenbaufe mehrere Wiuutcn aufhielt, weil icb

tem ©fiftltcben einige SiMnte über aöeljeru geben mellt.\ feilte i*
ucdi j^euge eine« äu[;crft mitalid*en Auftritte« fein, ter mit tem
d'cu erlebien in fcbueiccutcm Wegenfat>e ftant. Xer auegebrcicue
ÜauHnfrter murte iiamlicb in ta« ©cfängnifj «.urßcfgelicfert.

Wan tatte ib,m SeinfebeQcn angelegt, aber e« teäre ta« faum nötbig

gemefen, tenu er mar fc betrunfen, bafj er taumelte unt unaufr/8r«

lidj ta« rebefte (^fcbwä|} berau«f6rutelte. .^tt/" ri'f »ba ift

fie ja, tie alte Spetunfe! 3d) \)tV H nur trfl einmal »rebirt,

meute mich nur einmal befaufen, will ted» fajen mieter ^erau««

femmen, unb bann flecf i6 euch ta« Xad) überm Äcpfe an. 3fi

ta« nidit ter Sfaffe? Xaft er mir niebt in meine Stube fcmnrt,

fenft treb' ich ibm ten .^al« um.* — Giner feiner Segleiter feblug

itjm auf ten Wunb unt biffj ihn febmeigen. Db er niebt febe, taf]

ter $crr Winifler gegenmärtig fei? Sie wellten itm rafd) cerüber-

führen, aber e« entflant ein Vlufent^alt, unb fc fchrie er mir ju:

„Winifler? $cl ter Xeujel fceu Winifler! Wtnn ich nid;t befeffen

teäre, fc fcQt' er »a« anter« bereu. Xu S6nrre, wer fagt, tag icb

befeffen märe, Schürfe? Sitat bcd> ter ©retjberjog !
* — Wan rifj

eine Xbilr auf unt warf it>n binein. Wit tiefem Wigtlange rer^

lieg ich ta« ©cfängnifj. <ll* icb an £wf fom, mar fürfllieherSefu*

angelangt, unb ich mußte in ten Scrjimmeru te« ©rcfjtcrjcg« tinige

3«t warten , ebje id» rcrgelaffen merttn fennte. $)ter trat mir ber

$>cfiägermeifler iu fehr wrfcrieglicber Stimmung entgegen.

„Xtnfen Sie/ fagte er, „tafj ter gnätigfle £>err crtentlidj

unangeneb,m geroerben tfl, meil ich ihn bei ter ©eburt te« Grbgrcft«

herjeg« bewegen harte, einen gemiffen Wenfchen ju tegnabigen, ber

halb barauf felbft erfdjeffen merten ift.*

„Weinen Sie ten 3äger 3ob,ann fteil?* fragte tdj.

„Bflertinge," terfet>te jener. „Sllfe bat 3tnen ter ©refjherjeg

audi tarftber gerebet? Xie alte ©efchidtte febeiut ibm fett im ftepfe

berumjngebeu, unt icb mu§te fenbtrbare Xinge tarüber \)ixtn.

9cun mein ©ett, ja er tatte einen jungen Wen (eben erfebeffen, tatte

ihm fegar aufgelauert, unb ta« bleibt cet ttm Strafcetcr immer

ein Serbred?en. Aber betenfen Sie, tafj ibn tie Safficn entfcbul»

tigte. Gr liebte, liebte leibenfcbaftlid), unt mie man mir fagte, ein

aujjercrbentlid> mi.ente« ©efc>6tf, — ta femtnt tin Seebenbutler,

terträngt itm, treibt ihn jur rafentflen Giferfudit — lieber Gimmel,

mcju ift ter Wenfcb in fclcbem 3uRanbe nidjt fatig? 3<t fagc, in

einem feldjen 3uPar|bc, ben er nicht in feiner ©ewalt tat. Än ficb,

fann eintXbat fet^r ftrafbar fein, wäbrenb ted» tcrXtäter jnentfdiul«

tigen ift- «Iber ich fete e« 3tnen an: „Sie finb anterer Weinung.

"

„Sie baben e« errathen," fagte id>; „unt ich meine, ta§ tie

Strenge ter ©cred»tigfeit unt« aut«m and; tasu tienen feile, tafj

tie Wcnfdwn aud» in t« Vcitenfchaft feine Serbred)en begehen."

„Scbeu recht," «leiterteer. „3lt«, wenn nun timnal ein

Wenfcb niebt tie fifdtblütige Xugenb bat, fld> im Xrang unb fteu«

ter Veitenfdiaft te« Griiuiiial= unt SittengefcM« ^ii erinnnu ? Wufj

man tenu fegleidi mit Scbw«t mit Sferfer bei ter $unt fein ? Xie

&Mt würte unerträglid) trccfeii unt teejielc« werten , wenn laut«

marmerne Wcraltelten iu ihr Ijerumftcljirten , wenn c« nicht aud)

liebente, baffente, leitenfchaftli*e Naturen iu ibr gäbe."

Gbe id; ihm hierauf antwerten fennte, murte ich jum Örcfib«;

jege befctlen. Gr empfing mid) gnätig, abtr«nft, lief? fidj Ben mir

tie Slu«ricttung feine« Auftrage« b«ichten unb fragte genau nad)

aUcm Ginjelnen. lieber tie Sache äufjerte er ftd> weiter niebt unb

entlief; mid) halt wict«.

Om Xraugc mannigfadier ©efdiäfte unt allerlei £effcftlidjfciten

fam mir tie flngclegenbeit .tUntäblicb au« tem Sinne, unt e« waren

mehrere Wcnate tarüber hingegangen, al« ficb eine« Xage« ttr (Wt»

fängnitigeiftlicbe bei mir weiten lieft. Och hätte itü, fagte er, bei

mein« letjten '.Hnwefcnbeit im ©efangenbaufe beauftragt, mir ansu-

-,eigen, ternn wegen ^eli.«« etwa« tcrfatlen feilte. Gl Icmine tabtr,

um mir ju beriditen, tafj tev ©cfaitgene \}<\\U Worgen im tuBcrftdjt«

lieben Sertranen auf feinen Grlffer eerfcbieteii fei. Od) erfuhr fei-

gente« 'Wäbcre fen ibm.

Wacttem fl<t ilBeljer überjeugt hatte, tafj au tie Sell',ietung tt«

Xetex'urtbeil« nicht metjr ju teufen fei, battc er einige 3öe6en in ten

fdiwetften inneren Wimpfen jugebracht, weldie aUmätlid? feine ©efunt-

beit ont«gruben. G« ftcüte ficb ein fdileicbentt« Jicb« mit Gut-

fräftung unt S(utau«wurf ein, unt ebgleid) t« «rit neeb gute

>>effnung hatte, gewann ter Slranfe felbft tcdi halt tie lltberjeugung,

tag « nicht genefen werte. Scn tiefem ilugenblide an Bemäntelte

ficb ter^ufiant feine« ©einütbe«. „9?un weip icb," fagte er, „taf; mir

Wett gnätig fein will. Gr felbft bat ta« 9ficbtfd)wert in tie .£>aut

genemmen, um mir taruadi ju uergcben." — Ter ^rieten tiefes i'r-

wufjtfein« trertete ficb ficbtlicb üb« ihn au«. Xie treue Stilippine
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ÜHclmidjUitiu »ei Mbft
Cti4<ul)<>4>>«ni von * t»c*

1>efud>te ibn, iv ic icb bamal« au*ti iicflicfa erlaubt battc, taglicb unb

pflegte mit ter erflnnlicbften 8ufmerffam(eit. (Sintge iage cor

feinem vi «et ^atte et btn Hbbecaten, ter fein SkrmSgen tterrcaltetc,

lietübafrinatea laffen.unb biefermufjtebie8ufnabnte einer Sdiending«-

afte cemiiiteln, ivc-nacb fein gefammte« $>ab unb@ut in %*bilip»inen«

23efi$ fiberging. Tonn battc er nod) einen Zag coli fernerer öe«

mificnleiben , aber in bm beiben le&ten Hagen trug ibn fein @(aube

über aQc< empor, unb in tiefer grenbigfeit mit tollem iöeioufjtfein

»ar er geworben.

vis aar eine jiemlidje 3<it feerflcffen, al< icb bem @rcg^er)oge '

mieberum Vertrag über einen GriminalfaQ tu erfiatten tjatte, bei

roelcbem e« fieb um bie Sefhafung eine* SRenfcben hantelte, ber, um
eine anbere Herfen heirattjf n tu (Snnen, feine eigene Jrau ermerbet

bat«. Der SAultige aar tcllfläntig überführt werten, unb ba«

Wericbt bntte auf leb erfannt Vit icb bie S-adje felbfi vorgetragen

battc, fragte ber Örejjbttjcg : „ 2 int tenn gar (eine milbernben

Umflänte terr^anten, bie eine SJertoanblung ter ©träfe metit>iren

fSnnten?*

„War (eine, ftöniglicbe i>beit," etunberte icb. „Die Urttjeil«-

grünte felbft errcabneu bie« auSbrücflicb, nnt mit bem befien Stilen

n>Q§te t d) (eine aufjufinben. 3cb (ann »iebfrum nnr auf £>i>cbfle

Betätigung be* Urtbcils antragen."

Ter ©rcßberjog iab bor fieb bin unb isurte fchr bta§. Xann
fianb er auf unb ging mehrmals im Limmer bin unb ber. „G« ifi

tr± fnrd)tbar," fagteerbarauf, intern er bor mir fieben blieb, „e# tft

furchtbar, mit einem geterjuge über (eben unb 2 et eine« SRenfcben

befhuunen ju follen."

„(Ss ifi eine ber beiligften £>anblnngen einet Scuoerän*," ter-

fefcte icb, „bie lim am einbringliebfien baran erinnert, tag er feine

(Gewalt ton bem $errn über (eben unb tob erhalten bat-"

„Sie jagten einmal," fubf er fett, „aueb ta« Untevlaffen tabei fei

ungeheuer terantroortlidj , unb bie Grfaf/rung bat ft'^'tj» , tajj £ie
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Nt*t haben, «bcröcttwftfj, taft id) au* früher ua* meiner ttfien

Ueberjtugung gtbanbelt habe."

Cr ging abtmal« in grejjtr, innfitr ©cwcgung bin unt bei,

ft$te ftd) tonn wieber, tau*te tiefet« ein unt f*rieb Sie IVftatigung

be« Urteil« auf ten 2?eri*t. Die Ibräncii ftanten ihm in ten

«ugen, ot« er mir ta» Rapier reifte unt mir f*wtigtnt winttc, taf?

i* entlaffen fei.

Soweit tiefer Wegcnftant, über »elAen i* nur ne* gdgenbe*

liierfjer btmerff.

Gbfn »ährent id) tiefe Grinncrungen au« alten Auflehnungen,

Xagebü*ern unb gefammelten papieren jufauimenfteUe, ift man in

r>erf*icbencn Vänttrn bemüht , tit Aufhebung ter letesftrafe im

Wege ter @efe(?gebung ju erlangen , feweit ift tie SNipliebigfeit tcr=

feiten f*e>n populär geworben. ÜJhtß idi au* nc* jeyt, im lieben

«Itcr, ein fol*t« beitreten für eine 4?trfebrtbeil aditen, fo lebn te*

tie Grfabning au* lä&li*tr über foldie «eifebrtbeiten teufen, Gnu

5<lne leiten tarunter ; ta« Wanjf gebt feinen Weg. Wegen tie ©e=

feitigutig taXete*ftrafe »irc ni*t* \u erinnern, lönute nunjuglei*

tie <<erbre*en befeitigfit, »el&e Tic iictbig uta&tn. Xi tie* uid»t

mcgli* ift, fe bat eine Jlujhebung ter XoteJftrafe auf lange Dauer

nidjt »i rediuen. Sic »irt »ur ßclgt haben, taft tie £<trru*tl)tit

fredier, tie Untbaten häufig« »erteil, unt ta« wirb eine (wegen»ir«

fung bercerrufen , tie toteofürcblige Wei*lidiftit »irt terfdiwinttn,

ta« fittlidte Gefühl wirt fi* empören, wirb ftd) iu ten terberen

^el(«f*i*ten eiellcidit unaebtrtig btivertbun, unt um einer teilten

i*elf*jnftiv »ie fie mitunter fid> fdicu regt, tie ©eweggrünte abiu*

f*neitcn, icitt man fieb \ur Wiedereinführung ter Xett«ftrafc ge

jwuiigcn feben. Wut fo »irt ter grefje Venfev ter Ö>ef*i*te tur*

teren eigene Giitirirfcluug fdicn fergen, taf; jene* Wert immer »ieter

)u Gbrcit gcbra*t wette, ta« er uad) ter Süntflut in tem i>ater

ter neuen iWcnfdibcit fpradi: Wer IVeiifcliciittut Dergu-ßt, tc« »tut

feil an* cur* ÜHfni*<n mgoffeii »erben, tenn (>!ctt bat ten Wen«

feben tu feine ji ©Übt geuiatbt.*

3n pitrers ^<tcficr.

(Wll «»Mltuna.)

Wer, ter tie $erle unfere« teutfdien Söaterlante«, tie alte, Ijcrr-

li*e Nei*«ftaM Nürnberg einmal »u feben ta« «lücf gehabt, erinnert

ftd; ni*t mit Vergnügen tt« f*eiicn St. Slegiticnplafce«? Xic flatt»

lidien Käufer ttr alten ^atricierfamiltcn , ter 3mbcff unt geller,

umgeben ihn al43'u3CR fl' ,CT reidb,*(tättifCber^>errlidifeit, unt ^»ifdjen

ib,nen, äufierlid; unf<betnbar, (lebt ein nietrige« $>äueleiu mit fteiner

Uferte, ta« aber noeb mebr, al« jene ^aläffc, Nürnberg« SNubm

turtb tie teutfd)en l'ante getragen bat. G« ift taü alte Äegitien«

flofltr, ta« nad) ter Sltformalion jum Öiimnaftum eingeriditet »urt<

,

ein« ter crflen ©eifptele tt« turdi fie »ieberensedten Sinne« für tie

daffifdien etutien gab tie reidje ^antel*f»att, tum itfeweia, taf; ein

reger Gifer für Runfl unt SEBiffenfdjaft mit SJürgertugent unt ö<-

fd>3ft«ftnntnifj gar »ob.1 ftd? Bereinigen lann. Vutber« 9Wabn»ort

an tie Natb.Sperren ter teutftben Stätte, gute Sdfitlen ju grünten,

war taum (vfdioDen, ta fam ton Nürnberg auf eine freuntlidie Gin'

latung an feinen treuen jreunt unb S(ampfgeneffen 3üieIanditl)on,

ter fdjon früber auf feiner SKeife uon Xübingen nad) ülMttenberg in

Nürnberg »er»eilt unb in tiefer 3«t mit ten beteuteiirften Staat«-

männem unt ©elebrteu ter Statt ^reuntfdjaft gefdilrffen hatte, tie

tr turd) einen regen SJrtefweifet Unterwelt, ju tcmmcii unt ba«

Sdiulaefen iu refertniren, ja felbfi al* Nectcr tt« ©umnafium« an

tie SpiUt »u treten. Da« leptere fd)lug er j»ar au» Xanftarfeit

gegen ttn fturfflrften unt au« flnbaitglidifeit an Wittenberg ab, aber

fein Kommen fagte er ju unt richtete au* im 3abre IT»25 tie neue

S'*ule ein, teren Nectorat fein brennt Gamcrariui» übernahm.

G« »ar ein 3ahr fpättr, ta fianttn am Ii. *Wat l."i2(i tor ter

Uferte tt« themaligen ftlcfter«, je(«igeti Wijmnafium«, uicr ehr»ürtige

Öelthrttngenalten , augenf*einlid) in gefpanntcr Gnoartung. G«
waren Gamcrariu« unt feine Üiitlebrer, ter berühmte ^umaniflGoban

$e§, 3)?idjael Noting unt Sobann S*cncr, ter grofie SKatheniatifer.

Sie harrten ihre« lUeuntfö 2Kelan*tbon, ter »ur Giiiwtihuug te«

neutn ©nmnafiuni« ju femmen mit tieSeflrett ju halten Ctrfpro*tn

blatte, ©egen Jlbent beg ein äiSägelcin um tie Gife, unt ttr Gr«

fehnte fafj tarin unt würbe auf« wännfte begrüfet. De« anttrn

SWorgtn« erf*ienen jur SJegrüjjung tie X'lbgeortneten te« Nath«,

unter ihnen SMelancbthen« ßreunt i'aäaru* Speugler, ter Statt«

f*rtiber, unb fiele Verehrer unt ^reimte, unter ihnen 9Bili>

balt ^irdh«mer «"b $>itrem)mue iyaumgäxlner , tie tefannten

Staat«männer unt (Mehrten. Nadittm tte feierliche ©rgriigung

Cerflber »ar, blieben Spcngl« UHblKrdbeimcr noch bei tem Sreunte

unt ferterten ihn auf, fie ju Slbrecht Türer ju begleiten, ter fie

tringent gebeten ^abe, ten tcrehrttn O^aft, ten er leinten ju lernen

wünf*e, tr* fo balt al« mfglidj ju ihm bringen. Dielaiidjthon,

ter Dürer auf« h?*P« f*ä«te unt felbfl na* fein« Söefanntfdiaft

begehrte, Willigte gern ein, unttietrei, nebfi Gamerariuo, ma*tetifi*

aUbalt auf ten SBeg. Gin furjer SDIarfd» braditc fie an reu ftitfs

tt« Burgberge«, »o Dürer« .v»au9 ftant, ta« in feiner urfprüngli*cn

t^efialt turdi tie Pietät ter Nadffcmmen uu« nc* (jtutt erhalten ift.

GJ ift ein fdimale«, treiflcdigc« $au« mit übeiraoentem Dad'c ; hier

im Grtgef*ejj h^tte ter grefie 2Wciftcr fein «rbeit*jimmer, ein mä§ig

grof;e« W<maä>, ta« gegen Nörten ein einige* breite«, oben abgerun--

tett« Seufter hatte, tem gerate gegenübtr tie höbe, tunfle Statt-

mauer ftant unt ta« fiAt je abfing, tafj nur ein fimaler Naum
tiebt am (VnfifT V'iAt jum »rbeiten bot ; ein ißorthtil, ten ante«

Müitjtler fi* liiuftli* tur* iUeranfialtungen lur Goncentrirung te«

9ugeuli*te« eerf*affcn muffen. Der Weifler fa§ gerate, al« tie

vier eintraten, ter feiner Staffelei, auf wcldjcr er ta« berrli*e 0e<

malte ttr tier $auptapoftel hatte. Gr hatte e« ju einem ®ef*tn(t

für feine $<aterfiatl beftimmt, tit efi fpäter na* 3)h"in*en an ten

Hurfürfien terfaufte, »o e« nc* eine $>auptiiertt ter ^inafothef ift.

.'Öeierfreut begrüftte ber alternte SNeifter btn iugenbli*en (belehrten,

ter f*oti tamal« ten »ohltertitnten Namen eine« IViirrcptor (ivr-

iii:uii:ii trug. Da ftanten fie einanter gegenüber, einer tem autern

belountcrnb in« flntlitj f*auent, Dürer gebrcAeu, abgekehrt,

mager, ta« ernfk unt firenge Wtfidjt trug fchon tie Spuren eine«

langen, arbeit«ooUen Veben«, ta« iluge hatte }»ar uo* tt»a« vom

alten feiler, lag aber f*on tief in ben^öblen unt trug einen ftanren

flu«trud; unt tenno* »ar ter 3)ieifttr no* cintr ber f*8nften

aDtänner, mit feinem etlen, ten langen foden umwallten Ättnftler«

gefidit unt feiner marttgen, breiten unt getrungentn («eftalt. SDie»

landitbon, obwohl erfl 2'.) 3abre alt, crfAieit tagegen faft (lein unb

unaufctiiili*, mit feinem hageren, tur* Stutien f*on frühzeitig ge«

alterten @efi*t unt feiner türren, etwa« ungelenfen ®eflalt ©fite,

ten Natur f*ü*tcrn, hatten fi* tedj halb in einanter gtfunten nnt

fpraAtn »ie alte jfcuntt mit einanter. ©ettiinternb flaut »DJe«

lanAthon tor ton faft tcüenttten flpeftelbilbc mit tertieftc fid)

mit ScinbcU te« Uitbeil* in eine ilufjählung ter »erjüge ttr

Dürtrfdicn ÜJalcrei, ging auf tie Dtet, tit tier Spofiel al« tie Ne*

präfrntanten ter tirr Zcmperauicnte tariufleQen, mit grogtui 3ntnqfe

ein, »äbreut Xürer teil VcbeScrhebungen ängftli* }u fteuern fu*tt

unt fi* felbft anflagtc, nur gar iu lange tie Natur in ihrer tinfa*en,

grrgartigeu SAönhcit terva*läffigt unb an auffallenttn CMtftalten

unt bunten Silbern fein Wohlgefallen gehabt in habtn. Leiter fei

ihm tiefe Grftuntnifj erft im fpätettn illttr getommen, unt tr ffbtjtfct

felbft auf feine früheren «rbeiten tur*au« nicht mit ter ©efrietigung

jurücf , mit ter feine itreunte fie ju beurtheilen pfltgttn unt mit-ter

er felbft fic früher betra*ttt. SLUel h^be tr in Otalien unt ten

Nieterlanteii gelernt ; ta feien grejtc ftünfiler , tie freili* ter ihm

torau«gebabt, taf? fte iu ftetem jliif*autn einer herrlichen , grrf;cn

Natur unt toUentcttr clajftfdicr SHorbilter gcf*»elgt unt an joldjeu

iicrbilttrn ?lugc unt lptr$ gefräftigt hätten. Nun fei er leiter in

alt, um auf tem neuen Wege uo* grefie Grfolge ju erringen , jutem

nage eine tcriehrcntt Stratilhcit, tie er fi* in ttn Nieterlanten gt*

holt, am Warte feiner itraft, unt c« fei »oljl fein leete« Wtrt, ta«

er auf ter Staffelei habe. Gtcit tauim habe er e« »um «ntenfen

für feine liebe Ü'aterfiatt beftimmt.

'i'irdhfiuier, ter tem <'Hefprä*e ber btiten aufmerffam utgeh?rt,

»äbveiit Spengler mit Gamerariu« ft* in ter ffenfiernifebe unter«
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hielten, warf Dürer feint alliugrofje Skfcbeitenbeit unb tie ewigen

©clbflantlagen tcr. Gr fei beeb unt bleibt «in gretjer Mnftler ; tie

dtaliencr bitten iljn ja felbft auf« böebfte geebit unb bewuntert, feine

SReife burdj bie '.Hicbcrlaitbc habe einem fürftlidjen Iriumpbiuge ge-

glichen, ftreilict), *a« t'« Vcbn für feine Arbeiten betreffe, ba bäte

er ten i^nen eben nicht« Scnbcrlicbe« \u riilmten ; rr babc überall

met)r gegeben , al« empfangen. Unb wa« ben tjccbweifeii diatt) ju

9cfirnbcrg betreffe, fe Ijabe ber'9 um Dürcru aud) nidjt rertient, tafj

tr ib,m ein fo teilbare* ünbrnren tjinterlaffe. Denn febäbig genug

habe er ftd) benommen, bie ihm rem Äaifer War rcrlicbene Abgaben^

freibtit fchneter SBtife nicht aueriaitnt, unb erfl nad> iabrelangem

Wäteln b.abe ein crnfle« faiferlidie« Waduwcrt ihn rermodit, ben

grejjen tfünfller, tcr bic glänjentftcn flnerbietungeu i'enebig« unb

nnttrerpen« au* Viebe ju feiner S?aierftatt ausgcfdtlagcn, mit einem

lumpigen 3al)rg«lt abjufinren.

J>attc <JMrt*>ciincr ein Wertt, auf feine SJalcrflatt $u jümen,

um Dürer« wie um feiuetwilkit (beim er mar tiudi metrige 9i"äule

genfthigt werten, au« btm Watbe \n treten unb fidi in gclebrtc

Ginfauitcit jurücfjuiieben ), fc fennte Welandjtbcn tagegeu ein «.Vbliet

ber nürnbergifeben Cbrigfcit mit gutem Wcwiileii fingen, beim ntedtte

fie gegen bie beiten 5reuubc farg unb untaiifbar gewefeu fein, er

blatte nur ten ibrem Giftr für Sd)tile unb '.UHfjeuicbaft l'ötüdie* ju

berichten. Dem greifen SiinjUcr aber fcunte tr ta« altcrnte .vvetj

bef enter« batutd) erfreuen, taf; er ifant niittbciltf, nie bcdi fein 9(amt in

ganj Deutfcblanb geehrt unb angefel^cn fei unt iljm bie frcuntlidtfteit

Örnfjt ren ¥uca« Granacb unb Vutbrr überbrachte, lieber Vutber«

©rufj war Dürer gan^ befenber* erfreut: „3a," rief er, „ta* i|i mein

Wann, ber ifi anber« al« bie übrigen Xbeclogcn , wenn id» ren tl;ui

bic Derberen 2ä$e auf ten rrfien Seiten gelefcu babc, fo weif; id)

fdjen , na« id) in beut ganzen lß?crfc \a gewärtigen l)abe, fe- tlar ifi

alle«, fe wcblgtcrtnct. 2Beuu ich aber ante« Sdniften lefe, ba

mufc. ich erfl ba« ganje 2«erf biirdiftutiren , unb bann ned) barüber

nad)tcn(en, wa« eigentlich tcr^erfafferirill unb werüber er febreibt."

.Da« gel|t auf midf," fagte 1}ir<fljeiiner, ,unb auf mein Scbriftcbeu

beut 3lbcntmal)le. Ditfer leitige Streit bat un« faft auaeinanber-

gebracht, »eil Dürer tb/eelegifd)e unb pljilefcbWdfc Ü^rünbc für lautet

€pu)pnbigfeiten achtet. 3d> l)abe iljm eft fdjen gejagt, ba« fei (ein

Selb für ib.n, er mcfle über ta« aburteilen, tta« gemalt reerten

fann, uub fid> nid)t reit feinem Veiflen entfernen.

"

„llntba« feU id) mir bieten laffen", jdierstc Diucr weiter, „al«

c6 ein ajitnjdi nur auf ein 2 lud fid? einüben müfjte, wie jener Sdireiber,

btr nur eine Bermel ju Rapier btingen leuutr unt batuiu in beu

meiften t^älleii ntebt \u braudien n>ar. Vtuber biaud^t tedj aueb

t^eolegifcbe unb yl)ilcfcpl)ifd>e tfriinbe, bie finb aber Har unb wr-

flänblid), »äljrcnt id) riete«, n>ae tyiidüeimer rcibriugt, uidjt fafie

unb t«flel)e. iBJarum fcbreibl Ohr &c Icljvieii in fe gar niitcrflänblid)cr

€prad)< unb Bellt cuern eigenen lialett für liud) tjabenr'

.«a, fei flill," entgegutte finfbeiniei, ,bic flcl)le bridit Dirnid)t,

aber in ber Vcgif bift Du nid)t \n $au(e."

Dürer lacbelte unt crtaljlte ÜJfelaudMljcn auf feine ,vrage, wais

%1irffb.timcr bamit meine, ein Qiffd>id)tdieu. «aifer IVajimiliau habe

tl)m einft ben Uinrif; eine« bei tbm ju befltUenten (^tmältee mit

»el)le berrtigtn weUen. Dabei fei iljm immer bie Mcble gebredjen.

Da b.abe Dürer ben Stift genemmen unb mit fid)erer ^anb ebne

llnterbrecbung ben 9tif? bcUenbct unb anagefub^rt. „Ocb mcdjte nur

reiffen, Dürer*, b/abeÜ)iarimiliau gefragt, „roaruni iSud* nie bieÄcl)le

bricht/*' Vacbelnbabtr ^be « geantn-ertet : „Önabigfler Maifer, l^ett

gebe, tafj (im. ilaiferlid)e l^ajcftät nie fe gut malen Irrneu, al« id)."

* „3d) meine aber", fnbr Dürer fett , „ber SJergleid) pafit bier

ntdit. Zeichnen ift ein Ding, ba« nur ein Münftlcr brauefct, beulen

mu§ jeter UKenfd) fennen unb barf e« ftcb nicht eertieten laffen,

unb ba* ifl ja eben ber Segen Gnrer SBittenbergcr 9iefermaticn, ba§

«Dir lvtcter felbfl reuten unb prüfen bürfen nub feilen, iea« in t^elte«

Sl'ert begriiubet ift, rea« nidit 3d> habt mich «ocl)l früher einmal

mit ber Tidjtfunft befdjäftigt unb feblccble i'erfe gemacht ; ba bat

mir'« ftreunt Spengler eingetrantt. Der febiefte mir meine lahmen

Söcvfe mit einer Kabel reieber : e« h,abe einmal ein Sd) ufter bei einem

Waler eiu jum Ürrdnen au8geftellte« löilb gefeben unb baran bie

Sdjube gctatelt, ter üReifier habe tarauf bie Schule flidfcbtoeigenb

geäutert. Äl* aber nun ber Sdjufler aud) ben öalteuuwrf unb bie

Wefidit*«,uge bcfritteltc, ta Ijabe ib,m ter Weiftet jugeruftn: .Sdtufter,

bleib bei reinem «.'elften
:" Unt ba« gelte nun jebem, ter über fein

i\elb in antere (Gebiete pfufdjc Da« tiefte id) mir tjinfiditlid) be*

Xirbtcn* gefallen, ba« ifi nicht 3ebermann« Sache; aber über bie

leiditigtleu SDat)» beiten be« (Miauben« fiel) eiu Urtbeil bitten , ba*

meine idi, ifi für (einen SJfenfdien ein ^fufeben auf frembe« Webtet.

$ier feilte jeter redit cigentlid) ju $aufe fein , mefjr als in feinem

trcifd'cn öaub«r<er(."

.Oenjitj", bedäfligteSDitlancbtben, , unbamaOnttenigflen medjte

ich « Qud? eerbenfen, lieber Weificr, bier tcr bieferCureraRcifiertafel

mit ten «pefteln. Da bafct 3hr in betlhat ben »cllgflltigeii *e»ei«

geliefert , tap 3br auf lfnrem eigenften ©ebiete feib , trenn e« gilt,

Dinge te* Ölauben* unb ber Religion ju beurtt)eilen."

,9iun, «renn Dürer jeldien Snccnr« befemmt, ba mu§ id) teebt

tie Segel ftreichtn," fagle ^irefbeimer unb (lepfte tem Jreunb auf

tie Schulter. „Aber nun, alter greunt, etjäble un« ein «wenig Den

Teiner «eife unb jeige Welandjtbcn Deine Irefflicben ^ertrait«, bie

Du auf ibr gefammelt"

Dürer befafj tie ^äbigfeit, ein meitfcblidie« «ntlitj mit wenigen

3ügen fc auf« Rapier 511 werfen, taf; e* in feiner ganjen cbaraftt.

rifiifdicn Gigentbünilidifeit rcr ten »efdjauer trat. Vir faatte baten

reichlichen C^ebraudi gemacht, unb bie meiften ber beteutenten ^krfen«

liditeiteu, mit Welchen er auf ber Steife rrrfebrt t)alte, in feldjer

metfierbaften Süeife ffi'^irt. C« waren mehrere buntevte. IDceland)-

tben fab fie mit greReiu 3ntereffc burd), ten jeber i5erfenlid)(eit

«eufue Dürer anmuthig ju ererbten, ©efenber« freute ftcb üWcland)«

ttjen über ta« «ilt feine* Äreunre« Gra*mu«, unb Dürer mutjte

riel ten ibm berid)ten. iSbcn war ber meifierbafte Mupferfiid), ben

Dürer nad> feiner Slijje angefertigt, au« ber treffe, unb ein fd>8ne«

(fremptar mupte l'Wanditbcu al« (Wcfcbenf mitnebmen. Daffir aber

verlangte terlVeifier ten it)m bie®efällig(eit, fid> uun aud) in biefer

äßeife feiner Sammlung cinrerleiben )u laffen. SDceland)tben wiüigte

ein, nnb fc baten wir neeb ein lebenbige« lSrinnerung«jeichen an

tiefe ^nfammentunft ter beiten grcf;eu SNiinner. Denn furj barauf,

ued> in tenifelbcu 3abre, führte Dürer ÜWeland'tbcn* i?crtrait ebenfe,

«tie ba* be* Gra«mu*, in einem meifierlwften Rupferfiicbe au«, ter

un« tie ^üge te* grojjrn *'efcrmater« in wuuterbarer Irene Der«

«ugc füljtt.

Tiefei t*efud) war einer ber legten l'idftblicfe, wetdie ta« turtb

maud'e äut}alid)e unb innerliche Veiten getrübte Sllter be« groficu

Äünftler« erbeuten. S<tcn 2 3abre fpäter erhielt sJReland)tl)cn bie

Irauctdintc, taf? fein berrlicber jreunt ta« mübe Auge gefchlcfftn.

Gr überlebte ihn ncd> 'A\\ 3abre unb tpat wäbvcnb fciejer *^ett in

feinen S^iiefen unb auf tem Ätatbeter eft ten tiefem i^efuche mit

»egcificTung gefpreeben unt untätige Wale wietertjclt, tafj er nicht

wifie, eb er Dürer al« «unftler rtcr al« Wenfch böber ftellen feile.

«tSMüuftler Ijabe er «war bie bechfie Stufe err«id>t, aber al« SWenjcben

b«be er ibn fafl ucdi mebr achten gelemt. SJefenber« rübmte er an

Dürer, tatj er in feiner Wanier, wie guter, alter SBJein, mit ben

Xihren immer milter gewrrten fei, ebne an Mraft unt 'Jeuer ju

teilieien. örcfiaitig nnb gewaltig feien alle feine Sehepfungen,

aber tie anfänglid>e Sttifbeit fei fpäter einer anmutbigen SEBricbbctt

g<«id)fn. Unt ba« fei ba« 3eidien eine« tcllenteten Weifler«. —

^in ^Bunbetmann 6cs iwrißen Baljtljunbetts.

ücn Xbcobir «Mntcwalb.

liefe Stille hatte fidi über tie näditlid>en Straficu unb Waffen tie Uljien ter Mirdien jeigten fdicn ftaif auf Witteriurfit. la
ten Dre«bcn gelagert. 3n tielen Käufern waren fdirn tie Vidjiet fduUten eiiiielue ajiännafcbnttc ter tem 'Valafte te* *>ct;eg« reu

erlefcben, nub immer mcufdjcitleerer faben fidi tie ,'>.inplpl.U'f an. Kurlant. S'eimumnite («cftalten bufd)ten au einautcr rerübtr unt

Welandiclifd) fnarrten tie ätVtterfabnen im iugwintf bin mit bei, tevfibwauten hinter tem fertale, ebne ein Si'ert su wedffelu.
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Hüc gcnftcrläben be« weitläufigen ©ebäubc« wareu gefd^IofTen

.

ftein Vidjtftraljl lieg nad) außen bin Bcrmuthen, tag brinnen ein fo

glänjenber firei« juaitßergemBhnlichem fldj cerfammelt habe. 9feun«

jefcn betrug tic 3al)l ber jur ©efebwöruna 3ugelaficnett, weldic«

fämmtlid) ,1'cule Ben Gcnfiberaticn, Gharafter unt SKefpcctattlilät*

waren. Xarunter befaub fid> ber #crjc^j Ben Jturlanb , ber SWini«

fter Ben SBurmb, ber iüarcn von .Oc^enttjaU Xclfau nebft feiner ©c»

nwblin, einer Tarne tJou großer Schönheit unbüiebeii«würbigfcit, ber

3)areit Ben .ftetniö, bie Jcammcrberrcn ben $>opfgarten unt) Ben

©iftbcfStocrber, ber Cbrifl Ben groben unb anbere bifliuguirtc

Stbel«perfi>neu.

Die große ©attcric be« ^alafte« war bem SiJitnbermanti eitige-

räumt »orten, unt er blatte nod) aüe^änbeBcH ju tbun, um bie legten

Slncibnungen ju treffen. 9hd) SJeenbigung berfelbcn begaben fid)

aQe Slnwcfenbeit in feierlicher Stimmung berujin. Um icben ©etrug

unb iete beabfid>tigte Xäufd>ung in ber SBurjcl 511 erftiden, fd?leffen

bie Herren eigenl)änbig nedjmal« aOe genfterlaben unb Berftyerten

fid) ihrer gefiigfett.

3efct trat ber ©eiflerbcfdfWorer in ihr« SWitte. Ter frfjwarj'

au«gefd)lagcne uub wenig erhellte Saal »arf einen eigentf)ünüid)en

SKefl j auf fein bleiche« ©eficbt unb feine bb,antaflifd>e Äleibung.

Tiefe ähnelte ber HmUtracbt eine* fat(|elif<*/n $rieflet«. Gin me-

tallene« Grucifir trug er in feinen $äiiben.

äKit gemeffenen furjeit SSerten teilte er btn Crfdjieneiien mit,

baß bie nunmehr erfelgenbe £>anblung bie ftärfften Sluferberungen

an beu ÜJfutb, unb bie @eifte«gegeii»art eine« jeben ficUen werte

unb baß er be«balb ben Äath geben müffe, juDor ein ©la« ^uufd)
au« ber auf bem Xifdve bcfinblid)en ©emle ju nehmen. Tiefen 8er»

fdjlag fanten faft alle fehr Dernünftig unb ließen fid)'« nicht jmeimal

fagen. Gin einjiger nur weigerte ftch, ber Grmabjiung golge ju

leifteu, unt antwortete: „3dj bin gefemmen , um einer Grfd)eittttng

beiiuttohueii. Gntweber »iQ id) aQe« fehen, ober nicht«. 2Rein

Gntfdjluß tji gefaßt, unb fein 3urebtn fann mid} DermBgen, einen

Xrepfen auf meine tippen ju nehmen.*

Tarauf hin fteUte fid) ein anberer $err, ber aud> feinen Hopf
eben behielt, bem $aupteingang gegenüber gerabe unb feft auf, um
barüber SSadje ;u galten, baß berfelbe niebt burd) menfcbliche ©e<

n>alt Ben außen heimlich geöffnet »erbe.

SU tiefen aHaßregeln fah ber ©eifterbefcbwBrer mit ber

größten ©leicbgülttgfeit ju, unb nicht lang« barnadj begann er fein

SÖJcrf . Stuf ein gegebene« 3»aV" ^aten aQe Änwefenben in einen Bon

firmle iitnfdjrtebcnen 8rei« unb reichten fid) ttecbfelfeitig bie ."pänte.

SlUe anbern Äerjcn »urben entfernt, unb bie Äugen folgten eraar»

tungfrcQ bem ^efebnörer, ber fid) feierlid) langfam nach ber einen

Grfe ber CJallerie begab, »ofelbft auf einem Xeppidj eine Ärt 9lltar

erridftet »ar, auf bem gemeinte Rerjen rafdj Bon bemfelben ange
jttnbet »urben. 9?un fiel er auf bie Änte, beugte ba» $»aupt unbmnr'
melte leife unBerftänblidje SBorte, in tteld^n er bie guten (Seifler

anrief, ib.ni jur £>ilfe wiber bie bBfen ju erfdjeinen. (Sine Spenge

geb,eimnißBrtter ©eberten folgte biefem be»eglid>en Änfange. ttr

beugte auf« neue feine Änie, b,ielt ba« (Jrueifir empor unb Iflßte e«

inbrßnflig, fd>lug Sreuje ju unterfd)iebenen Walen unb fubj fort,

leife ju beten unb mit feiner jittemben Stimme ju fingen.

Tie Gr»artung ber 3»feb,auer fpannte fid) auf« b.ödb.fie, jeber

9JerB bebte, jebe giber jitterte. ÜRitten inne fdjlugen bie ©lorfen

mit bumpfen, trägen IBnen bie Stauben auf ben Tb;Drmen, aber bie

SBefditoBrung fd>ten bie«mal »irfung»lo« Borüber geb.cn ju ttcDen.

Äein öeift wollte (omraen, unb ber Sefd>»Brer fing fein treiben

»ieber Don Dorne an. Gr näb/trte fid) bem illlar, lag ab»ed)felnb

balb auf ben ihtieen, balb auf bem Ängeficbt, frampfb^aft jueften

aDe ©lieber feine« ftBrper«, »ilb rollte fein Suge in teil £>8b,len,

Sd>aum ftanb ihm Der bem SKunbc unb b,eftiget Sd>«eiß bebedte

fein Ängeficbt.

Ta fub/3 mit einem SDiale an bie Slußenfeitc aller genfler mit

heftigem Öepraffcl, »ie »enn .f>agel t>emiet«fäb,rt, unt (urj tarnad)

entftant ein fonberbare« Weräufd), fo fein unb burebbringenb , al«

»Site mit naffen $änben über ben ^Ranb Bon ©läfern b^ingefhidien.

Ter ©efd)»örer erb,ob fidi doH gteube unb beteutete bie@efeH'

fd>aft, baß bieferXon bie geteiffe jlnlunft ber b,ilfreid)en guten ©eifter

Berfttnbige, loeldje tämen, ibm Sdiut} ju gewähren. Tann begann

er mit erneutem Gifer feine Arbeit.

1$lo(}lid) folgte ein fürchterliche«, »abrljaft bie Chren jeneißente

©ef^eul, ba« ficfa gleiehjeitig in ber üuft unb unter unb neben ben

entfetten, bebenben $i?rern Berneljmbar madjte. Ter 3iefd)»örer

fpradj ib,nc« i'iutb ein , beim je(jt Ratten fid) bie bBfen ©eifter ange«

jeigt, unb nun mußte e« fidtbalb entfcheiteti, ob bie ge»ünfd)te*|Jerfon

auf bie »cfCbroörung fid) werbe feiert laffen ober nicht.

3fod> iuimer lag ber SÖejchwörer Bor bem Ältarc auf bem «n«
gefidit unb fefte feine ©ebete fort , al« fid) uiiBerfebeti« mit großer

©cioalt unb SdmeQigfeit bie feftocrriegelte Xt)ür öffnete, baß bie

glOgel weit auffprangen. X>ie Slugen wenbeten fid) untoiQfürlid)

bafain. Gimmel, Wae ift ba« ?

Gine große, febwarje Hugcl rollt in ben Saal, Ben einer bidjten

Waud»t)clfe umgeben, «u« il)rer teilte fteigt eine ©eftalt empor,

ein menfehlid) Ungeftcbt wirb fid)tbar.

Ter „Gb,eoaliev be Sare!" bebt« Bon ben Sippen ter wie

G«penlaub 3'ltfrnben.

„ftarl,wa«willftTumitmir? SöarumftötflTu
mich?* rief eine laute unb jernige Stimme.

Tie ©efialt flanb lange bcljengerabe unbregung«lc«iiu3immcr.

^iemanb unternahm e« , ju ib,r b,cranmtrcteti unb ju fetjen , ob fte

auch gleifd? unb »tut Ijabe, ober «oirtlidi ein ©eift fei. SBic eine

Sdjar furdjtfanier Sinter brängten ftch alle in bie Grfeii, Bon uu-

neimbareii Scheuem erfaßt.

Ser aüen aber Berlor ber $>erjog jeglicbe gaffuiig. 3uf feine

! öeranlaffung , um fdbuBben ©elbe« willen, war tie ©rabc«ru^e be«

; Dbeim« geflBrt Worten. Xicfe ©ottlofigfeit fiel je&t mit Gentncrlafl

auf i^n. Gr beruicebte bem Öeifte Weber }u antworten
, nod) wagte

er'«, eine grage an benfelben }u richten. Ta« 2öort erfiarb itym im

Wunbe. ©an) außer fid) fiel er cnblid) auf feine ftniee, rutfd)te

Berjwcifelt im 3i"«mer hin unb ber, uub al« er bie Sprache wieber-

gewann, bat er in tieffter ßerfnirfebung ben heiligen ©olt um Skr«

jeiljung wegen ber ton iljm begangenen großen Sünbe.

Ter «eft ber öefeQfdjaft aber »enbete fieb b,ilfefud)cnt an ben

SSefehwBrer, unb bat flehentlich um eine le<jte t'rebe feiner Äunft —
um bie Gntfernung be« erfchienenen ©eifie«.

So fd)leunig wollte fid) biefer aber bued^au« niebt wegbegeben,

eine töbtlid) lange 3«t Berftrid«, ehe er ten Äuffertemngcn ;u ge>

horchen SWiene machte unt auf Sebropfer« ©efebl fpurlo« mfd)»ant.

Tod) tie Schrcefen waren nod) nid>t )u Gnte.

ftaum atmeten nach att bem au«geftantenen bie.^erjen wieber

ettoa« auf, al« bie abermal« berfdiloffene Xbür Bon neuem auffuhr

unb tiefelbc furchtbare ©eftalt mitten uiüer bie Wenge brang. Ta«
gab eine Svene über alle

(<6efd)reibung. Tie bie bab^iu ©eber^teften

erfaßte gurebt. Sc gut efl gehen »otltc, Berfrea) fid) Üetermann.

»iete hielten bie «ugen ju. Ginige fielen in Ob,nma<bt. 9ciemanb

wagte ben Öeift anjureben.

Ter S3efd)Wörer allein fub,r in feinem Serfe fort , unb enblid)

gelange« ihm, nad) ben entfetlichflen SJerttünfd)ungen uub Tro^ungen,

ben ©egenftanb ber aUgemeinen gurd)t wieber au feinen Ort ju

5Kiemanb gelüftete e«, neu) meb,r ju feheu. Ta« Signal jur

eiligften glud)t war gegeben. Sie Born SBirbelmmb getrieben, floh

bie ganje ©tfellfcbaft au«einanber, überwältigt Bon ben unertlärlicben,

wunberbaren unb aufregenben Grlebntffen ber 9iad)l.

Gineu größeren Grfolg, einen BoUflänbigeren Xriumpl) hätte

ber ©eifterbefehwBrer nicht erlangen fönnen. Seine Äunji glitte

glänjenb bie ^Jrobe beftanben

:

III.

Ter SWergen be« folgenten Jage« brach, an, fttü* unt unmert^

lieb wie aQe anbern Wcrgen auf Grben , aber fein ?id)t fiel auf Biete

Bcrftfrte angeflehter, betten bie 9{ad)wirtungen ber Derlebten 9iad)t

beutlid) anjufef)en waren. SBaron ,^>eiiti|} nameutlid) war fo Bon bem

Scbreden angegriffen, baß man für feinen lerftanb 511 fürchten anfing,

ttnber tonnten an bic©cifterbcfcbwörung niefat feilten, cl)iie fid) auf«

neue aufzuregen unb eine fcbUflcfe 3fad)t lujujiebeii. Tie weiften

hielten e« für ba« ©eratbenfte, ba* tieffic Stillfdjmeigcn über ben

JöerfaU ju beobachten. Gtliebe aber febämten fidi offen ihrer Schwad)'

tjeit, unb e« tarn ib;nen hödift erbärmlid) uub lächerlich per, baß tiefe

Scene fclflj einen Ginbrud auf ihre 1>hantafie t^attc macheu fBnnen,

welche nad) ihrer innerften Ueberjeugung tre^ afletem ttidit« al« ein

gefebidte« ©autclfpicl gewefeti war.
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3u biefen adju nüchternen SÖpfcit unb mimtefferltcben 3*»«f-

Ittu jäblleniubc« bie porncbmftcn <i>lietnr ber öefeflfebaft tuttbaud

nid)t. Ter ^erjeg vcn Äntlanb, ber 2Hinifter ©urntb, bie Cammer'

|mn ^epfgailen unt iöifdjcfüirfiter waten eotlfianbig g<u>Dmtca

uiit pon ter Realität tri (.^eiftererfcheinung fiberjrngt. Sie fcblefftn

fitb um fo ftftrt an ©<htöpfer an unb [Reuden feinen Sorten pou

nun an unbetingted ^u^anrn.

Ta ber $erjcg auf eine nochmalige Befragung bt« (Seifte*

«erjitht triftete, fe hatte er aderbing« bie gewitschten Sd>5tj«

nid>t in feinen Scfity beferrrmen. Uber ber SHJuuberniann , ber ton

ihm reid) belohnte unb oetebrle, »wir ib.m geblieben, unb ber tonnte

and; auf anbetest ©ege feinen (betreuen ju iReidjtbum oerr/elfen.

SRad> btr adgemeinen ©age fodte ber bautatd aufgehobene

3efuitenorben ttnerttkfjlidie Schäle in Sicherheit gebracht haben nnb

burd) geheime Ägtuten in $offnung befferer jfatitn oerborgen galten.

Cine« grogenX^eil berfelben jugänglid) ju machen, perbieg Schröpfet.

iJu biefera ßvotdt lieg er öfter« Perlauten, bag baranf bejäglid)e

Gnth&dungen ton granffurt a SW. au* an ihn erfolgen würben, baß

cd fid) babei um biete SWiüionen (»anbte , welche er übrigens nicht in

feine eigne Xafd)e manbern, fonbern jn Jfuften bed fäd}fifa)en tratet»

lanbtd oerwenben, namentlich aber babon feinen Seinben unb Set*

folgern Wüte* tljun wette, um fie ju befajämcn. Äudfid>t aufÄntbril

an biefen ju erlangenben ©eba^en Bttne jebod) nur terjenige haben,

ber fid> jubor einer befonberen tkge unterwerfen »erbe. 2Ban ntüffe

feinen ©anbei ganj eremplarifth beffern, feine ©ünben, ohne ba«

geringftt $ebl, im S)ria)tftubl offenbaren unb fid) mit atten, bie man
beleibigt, aufrichtig r>erföbntn-

Tie vornehmen $erren gingen auf biefe (Eröffnungen vertrauen««

poU ein unb zweifelten nicht baran , bag nod) im $erbfic bed 3ai)red

bie betreffenten ©riefe an ©d)röpfer and^rantfurt antomraen mürben.

Sie nahmen bie angefonnenen a«cetifdjen Uebnngen auf fia), uub

namentlicb berDfiinftcv, ber mit feiner Qtanabtin auf (einem befonberd

guten 5df!c lebte, bat fic 5« b(rfd>iebenen Walen um »trjeibung

wegen jugtfügter SSelcitigunacn.

3n ber 9Ri<baeli<meffe bed Üabre« 1774 war ba« febnfücbtig

erwartete 'Jkcfrt au« Sranfjurt wirflieb eingelaufen, unb Sdjröpfer

hatte feinen „Cfnr-rdtcn" etnen lag beftimmt, too taffelbe in feiner

©ebnung geöffnet »erben foflte. 3U* feflgefebten ©tunbe ftcdlen

fleh bie .Srweeflen" ein; fit fanben feine Il)flr verfcbleffen. 3n
uiebt geringer beffuriung bernahmen fic, bafj er, wegen cined @e«

fcfcäfted von adetgrögter ©itbiigleü, eilig ^oftbferbe genommen nnb
nad) Eeipjig gereift fei.

Tad öffnete mehreren bie «ugen, indbefonbere roodte ber Winifter

barin Unrath toittern unb ging fo ueit in feinem 3«M > ba6 tx ohne

nxitered fleh den ber ganjen Äffaire lodfagte unb auf eiiid feiner

thfiringifchrn Wütet abtrifte. £iie auberen aber, wenn auch inifjotr»

gnflgt, beharrten auf ihrem OHaubeti , liegen bad ^odet uuerbrochen,

unb bie beiben Äammerherren ^oefgarten unb Bifdjojdtcerbet eilten

ber Spur bed glfltbtling« narb.

ifBirflicb trafen fte ihn auch in Üeipjig, too er ohne bie geringfte

Verlegenheit ihnen entgegentam. Dtt tithtete benn ihr Vertrauen

roieter auf unb belebte ihre Hoffnung auf entliehe Erreichung bed

S8trbeit}cnen. Iflld lefcte grift bebingte ftd) btr ^unbermann ben

7. Ottober 1774, einen lag, mit toelthem bie SRcffe ju Cnbe ging, unb

nicht tlod bie beiben höh«" ^>eneu, feubern auch ciele ber OUäubiger

beffelben tonrben barauf oerrr£ftet.

Jim Sbenbe fenedZaged lub©d)röofet bic beiben nnb no<h jroei

J

anbere ju ®afle. SBährenb bed WaebteffenJ certraute et ihnen an,

tag er morgen in aller {frühe, cor Slufgang ter Sonne, ihnen ba«

«ugeterbentÜehfle jeigenunb fieinbaS btitte unb U(jte feiner Okljcini-

niffe einweihen toolltc. 3U fl^'d»« 3"' foait tr 'h 1"» fl 1{n Mv *

flegelte öiOetd ju, mit btr Seifung, fie erft, toenn et fein «er»

fprechen gehalten, jn fffnen.

Äm SDforgen brt S. Cctober fanben fia> bie tiete toieber in

feiua Dehnung jafammen. 9Jad> eingenommenem grühflüttc begab

(ich <S<hrö*fer mit ihnen burd) bie nod> ruhigen ©tragen ter Statt

hinaud in bad befannte «ofenthal.

Cd bämmerte bereitd nnb bie SDtorgenrotht flieg auf am Gimmel.

(Siujelne *5gel fä>lugtn fdjon im Dicfithl. Xuftig toat'd in brt

Ärühe. 5?od> haMt hin ©onnenftrahl bic SHJipftl ber ©äume per-

golttt. 9?ur bie üKergenglorfen ber ©tabt tönten herüber.

©tillet nnb cinfilbiger, ald fonft, fchien htute ©chröpfet ju fein.
'

III. 3J(rra«»(l-

©ein Äuge ftrahlte in böfterer ölut Äber galt ed benn nidjt aud>

bad Üehte unb $rtofte?

Oc^t toied er jebem cinjeln einen $(a(« an unb gebot ihnen, ben^
]

felben ntdjt )u Perlaffen , fonbern auf ihn ju »arten. X>ann fchritt

er pon ihnen hinweg unb brang langfam in bad @ebllfch.

9iaeh einiger 3eit h^e man in ber fterne einen ©chug. Sad
mo*te bad wohl fein? 3>ie biet machten ficf> nicht viele QJebanfen

barüber unb warteten, unb Karteten

!

Vängft fianb bic ©onne am Gimmel. Kingdum begann bad

aHtäglich getoohnte Vfeben. ©bajiergänga (amen unb giugeu unb

befdjauten neugierig bie einfam ©tehenbtn. T>a rig ihnen benn au*

bie@ebulb. Äuf bie (Gefahr hin« felbft um bad @ehrimnig ju tomuen,

pettinigten fie fid) unb befchloffen , benfelben 9ßeg ein^ufthlagen , auf

toelthem ©d)röpfer in« Xidicrjt gebrungen roar. ©ie hatten nid>t

nöthig, ben Serfchtounbenen at^n lange ju fud>en. G in gräglid>ed

©«hanfpiel bot fleh ^ntn *nf »«» ftuthten »oben lag bie ?eiehe

bed aBunbermanne«, neben ihr ein lafehenpiftel.

Xad mar bad le^te unb grBgte SPtufierium, in tocld>ed fie ein»

geweiht »urben. 3>er ©eiflerfeher hotte fio> felbft hiueinbeferbert

!

3Ra.: fann fi<h bie ©timmung ber 3uf<houcr borfteBen. ©ie

eilten bavon, um Slnjeige tu machen. Huf bem iKathhaufe würben bie

ihnen iibergebenen SiHetd geöffnet Gd ftanben nur bie lafomfdjen

©orte barin: ,23enn ©ie bied lefen, werbe ich nicht mehr fein.*

Gin anberer3ettel, an beu »ruber ©thröpferd gerichtet, lautete:

,\V. unb D. finb bie Urheber meine« Unglficfd; nimm bieh meiner

tjrau unb fiinber ant"— Offenbar war unter bem W. ber SWinifter

eon SHJuruib gemeint. TOan mclbcte temfelben burd) eine Gflafette

aldbalb bie tragifcheOkfchtchte unb fe(ste fid), ba er ed um jtben $reid

alfe befahl, felbft gegen ben fyoteft ber ^eipjiget $oti}cibehörbc, für

ihn in ten SJefit} ber Rapiere ©<hröpferd. ©od fie SBeithbolItd ent-

halten, barüber ift (eine Itunbe auf nnd gerommen.

Der int 3*ttel mit Ü. bezeichnete war ein gewiffer Dubedc,

feine« 3«>ch«nd ein reicher ©eibenhänbler, augertem ein eifriger

SWanrer. ©chröpfer (djulbete ihm bie beteutenbe ©iirnme ton 4 bid

5000 Xb>n. IJm ihn Aber fein Hbfcheiben ju tröften» ^atte er für !

biefen cbenfadd etnen ^Jettel hintalaffen, in welchem ihm jn iReujaht

177j 3<thiuug Perfprochea warb. 3>a ed aber an jenem Xage nach I

ber alten profaifchen SBeltorbnung, wie gewöhnlich, ©chnee unb nicht i

Zuraten Pom Gimmel regnete, fo mugte benn wohl ober übel auch

biefe ©offnuug b<« betrogenen — ju Saffer werben.

Äammerherr pon 83ifa>f«»trber aber gelangle in ben Söefth

bed gefainmten 3aufrerapparate« , mit welchem ber IBunbermann bie

@rifter tefchweren hatte. aKetadene $ohlfcieget eon ungeheurer

@töge, eine Gamera obfeura, mit SDtilchflor äbcrfpaunte Stahmen,
'

auf beneu bic »Über ber Qohlfpiegcl reflectirten, groge Zrommeln,

um ben Tonnet nachju ahmen, Gleltrifirmafcbinen unb anbered fanb

fid) bor. Tie beftochenc Xirnerfd>aft unb ber ald $auptgehilfe be*

nu&te ehemalige ftedner ©ehvöpferd rennten ganj genau angeben, wie

täujchenb bie Ginricbtung jufammenhing.

«ber bad mpfleriefe Raffet aud Jran(furt, ba« noa) in Xrcabeu

teponirt war, — welche «uffchlüffe enthielt tiefe«?

Qt enthielt nicht« al« — einen ©leg unbefthriebene« Rapier

unb mehrere jjettcl, in wc(d)en wieterum in unperftöntliAen ©orten

auf antat ©d)tiftlich(eitcn eertröftet würbe.

SOtancbe« in tiefer Tarftedung ift Xir riedetcht, lieter Vtfcr,
',\

gar belannt porgetcainiett G« bQnlt Tich, ald ob Tu e« fd)on

itgenbwo, nur noch anflfiihrlithcr gelefen bätteft Tu bift auf bem

rechten 2i?ege, wenn Tu fe tenift. .©thiller« ©eiflerfchtr*
i

hat mehrere feinet faebeutfamften 3üge teu hi« mitgetheilten Ihat« !

fachen entlehnt, bie rti^ur bc« »©icitianer«" l«hrt bic« jur ©enüge. (

äuffehen unb Spannung erregte aber, noa> bielc Oahre naa>

beut jammerPeUen Gnbc, ber Sctcn«lauf be« Pom Schauplätze fo un>

bcnuulhet abgetreteneu ©unbenuanned.

TOocbten ed aud) title fein, welche ihn ju einem elenbcn »etrfigcr

ftcmpelten, ter, weil er Unmögliche« perfprechen, au« Klngft Per rem

gefpeuftethaft' winrenben 3uchthaufe, fein Veben genoffen, fc lange c<

anging, unb fid) bann mit einem tüfleltitfchuffe ber gcfilrthtctcn <<et-

antwortung enthoben habe , ed fehlte auf bet anberen Seite uicmal«

au Veutcit, weld>e pon bem (jlauben nicht leMommen (ounten:

Schröpf« habe ben befen ««eiftren adju fehr athruth gethan, unb

tiefe hätte« ihm baritm mit allerlei t'lailfn tergcftalt ju
r
tefe(,'t, tag er

' fia> felbft habe btu Xot antbun ntüfftu.
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^eimmsceujen aus ber «Äo^fornmerseit.

III. prPClamiiHonra nnb UrquiftHanrn.

Xie Xenner bev SdjlaAt von tteniggräh Waren verhallt. X>ie

befiegte Armee bcfant fid) auf ber flucht. Aber bie Bewohner be«

Ghrubimer Hreife« festen ten Äampf gegen tie Sieger ncd) im

StiUeu fcrt. Xicfer Äcltjug richtete fi* lunämft gegen bit ftelb-

telegraphen ter preußifdien Armee , von teren 9cu(en unfc treffli4er

Drganifaticn wir ja ten fefern be« Xabeim fAen erjählt ijabtn.

häufig genug fanb man tie Stangen jerfnirft, tie Träljte bnrehfdmitten,

bat' ^atrcuilliren nüpl< nur wenig, benn im Tuntel ber 9!a*t ver»

übte man meift folcbe Attentate. G« muß beraerft werben, baß tiefe

Angriffe niebt allgemein auf terSlrccfe inSehmen ftattfanten, wel*e

mit iVlttclcgrapbenlcitung terfch«n mar, e« ift baber Wehl anw-
nehmen , baß bc* nur ein geringerer Xheil ber ^Weiterung fi* ju

fet*eti S*rittcn hinreißen ließ.

Allein för bie Iljätev beturfte t9 ber Tarnung. Tie preu«

ßif*rn Gommante« waren fcljr f*euent aufgetreten, unb bat legte

man ihnen cielleitbt al« S4wäd)e au*. Xcmna* erging ber SJefeb/l,

eiiu &rfannrma*ung tu veröffentliche;: , reelle ben .^erfterer eine*

Xelegrapbenbraljtefl mit bem lebe tur* bie Kugel bei feiner Ergreifung

betrete. Sn fl'«'^ wellte aber ber Jtönig ein SBort ber SDiilte, ein

Wert ter Beruhigung ju ben eingcfehüAtextcn Bewohnern fpre*en,

ihnen Jagen, wie er nur gefemmett fei, um feine Staffen gegen ben

Jeint auf tniiS*lad)tfelte}ufchrcn,unt baß er niebt im cntfcrntefien

taran tente, bie Giuti*tungcn eter ^'ec^te ber GittWchncr Böhmen«
antutafien, fentevn cicltncrjv hoffe, aua) ihnen bureb bie Siege feiner

Armee beffere .jjtijläntc f*affe» ju töunen.

Xiefc teiten t'icdamaticncii feilten turd) Aufd;lag unb greftt-

mcglicbe i'crlt/eilung bem ^nblifuni befannt Werten. G« banbeltc

(i* um ten Xrud ber Anfpraa)rn-, wo befanb fl* eine Xrurferci? in

fartubifc nidit , man läßt alle* für ben Mrci« in.Ghiubim truden.

Alfr ging c« am S. 3uli na* übiutim. Tie Befergung tiefer An-
gelegenheit gebfrte in ba* 9icffcrt ber iWcpcliici, wcldk bem £>aupt«

quartiere bc« König« beigegeben mar. t'clyeiljaiiptmantt Grufiu«

auo Berlin, ber fpater an* feb.r rcirffam unb gliltflidt in Sörüru bie

Stelle tc« t' c''ifibi"(lcr« bi* jum ^riebeu*febluffe »etmaltete, mer
mit ber VluSfü^rung be« ^efeb« beauftragt. Sur ©eriditerftalter

tmifite ber Hergang intereffant fein, unb fc mar ich beim feb.r erfreut,

tie rtab,rt mitmachen ju fi-nneu. fll* mir jum I^ere von 1!artiibt(}

l)inau«t cllten.umgaben un*l»<affen rcnOnfantcrie, »eiche ihre Wvüf;e in

tcnSüagnt riefen, iüer ,lcltgenJt-,nmen rorauf, raffelte unferjagen
Uber tie (Srjauffee. 3u anbertbalbStutibeii fuhren mir Ober tie Srürtc

ren Ghrutim. Am Gnbc btrfelben b.ielt ter aSageu, mir ftiegm au«.

Hauptmann Grnflufl reeegneedrte iimädift ba»Xervain. i^anfennte

nicht niileu, cb tie liinwcljnev nia)lallc« l'icgliAc anmenten mürben,

lern Xruefe .Tj>interniffe -,u bereiten, ßie tjatten ceimuntert auf tie

neuen, iljnen uubefannten Unifcinicu ter (»endtarmeu geblidt, teren

meiffe, mit fd»mar\en Atlcrit gezierte SPititcn ben Irägcrn einen gan^

abfcncerlirbeu ISbaratlcr \u verleiben fdiicnen. AI« Hauptmann Gru-

fiu« fragte, Wc- tic.Truderei fei, mir* man rb,n in ta# ,\unäcbfl tem

Gnte ter SÖrücfe gelegene ^)au*, mir maren leine fünf Sd>ritte cen

tem gefliehten Crtc entfernt. 3<un verbreitete fidi mie ein Lauffeuer

ba>? (.^erild?t tut einer gebeimnif;tcllen ÜNiffien gegen bic ISbrutimcr

I nirtcret. ÜLMe c« cutftanC ta« entjicht fid) ter ifarfdjung, aberinjc

bewegten Reiten fint (^tr Uchte fd»netl genug ta, unb taf; fle eben fo fcbneU

(Glauben ftr.ten, an* menn fle ncd) fc- unfinnig fint, ifl ebcnfall« bc«

rannt. Ate Uber ter Beamte in ta«$)au« trat, öffnete fid? tervaten

eine« Gifenwaarenl>aiitler*, mdeber ter Xriirfciei gegenüberlag, unb

ter 3nb,aber, ein rcebt ftattlicber, „jeliber" ilWann fuebte mit mir ein

<*efpräd> au^ufnüpfeu, ba meine Gitillleitung ihm Vertrauen eiuflcfjte.

3Ä<inc Atittfauen beruhigten ihn halt. Gr tbeilte feina tVrau

nr.t ten 5t:ntnn mit, taft man nur truden laffen, nicht arrettren

lvclle! aL'iihreiit teffen gingen tieXruppen unauf^crlidj mit Xrain

mit («efdilv cerfebni turdi tic Strafie, meldje fia? gerate an tem

Oaiife te« Üifenfriiincr« uiit ter Xrudcret l)i"jcg.

a?;ihreut ich mid) ncd? mit tem Gifenbäntler unterhielt, fam

.VUitptmami Grufiu« i,uriid. Wuter ^Katb War tbeuer. Ü« mar ein

«enntag, ter Ü3cfie« ter Xrurftrei überVant gefahren, bie 0«l)ilfen

, getadt maren snb

tat tem ecvfafreii,

ebenfaQ«, wer weifj we, fieh beluftigenb c-ber tneipenb. Xie f>rc<la>

matien mufjte aber gefch,afft werten. 3Han fleQte alfe ein treiben

auf Xruder an. Db nun irgenb ein ^errätb^r in ben 3Rauern

Gb,rubim« weilte, ober eb ber unterteffen rjerbeigelwUe preujjifebe

Lieutenant, welcher ba« ©eumnement ber ©tabt im gegenwartigen

Augcnblide bilbete, bie Spur eine« brnefenten 3ntititnnm* aufge«

funben b,atte, vermag i«h nicht ju Jagen — afletn e« war plB(>lich er»

mittelt, bafj ein SRann iu (ibrubim weile, ber bie abmefenben Xrurf«

cen 5*<^ fc^r gut erfe^en . fBnne. Xiefer Wann mar ein SdiuU

meifter, ter eb/Cbem in ber Xrnderei gearbeitet hatte. AUating«

b.atte biefeXh.ätigfeit bereit» feit a*t 3at»ren feine firäfte nicht in An-

fprudj genommen, aber er mufrte genügen nnb jeigte fidj willig.

Ter Scbulmeiper mar ein fleiner, fdjmadjtiger Wann mit un-.

geheuer grcfjen , blauen ©riüenglafern auf ter Slafe. Gr liefj tie

Xruderei auffAUefjeu , »a« eine Anzahl in ber Statt gebliebener

Summler reranlafjte, ter bem $aufe flehen ju bleiben, ba«, fc-balb

bie Sache eingeleitet War , mit 3nfanterirpcften befe(t würbe. X>er

©d)ulmeifter ging nun an ten Segfaften. Xie SchncQprrffe tonnte

nidjt htnu^t werten, fie warturdj Auflbängung teriSJaljen unbraud».

bar gemacht, unb Wenn auch tiefe« $>inbernifj leidjt befeitigt werben

Icnnte, fo wflant ter €d>ulmeifier teeb, uid)t mit ter SdineOpreffe

ju l?antb,ieren , feine Au*btlbung war bei ter $antprrffc ftcfyeit gt'

blieben. Gr jeigte oufjertem mandje Unfidjerffeit , ob tiefelbe nur

Somcbie, ober ob fle Solge ber langen 9cid)tül'ung mar, blieb unent=

fd>ieten, aber ba« Unternehmen fdjritt feina iJcDenbung fcbueH ent«

gegen burd) ba« plBplidx Grfd^einen jweicr Se(jerleb,rluige , WeU^e

ganj unterinutb.et, entweber burch Au«fich,t auf öabtenfi oter burd)

ben 2Bunfd), eine ^robe iljrer gertigfeit ahjulegeu, gelocft waren

fid) jur Xiepcfitioii fleütcn. ©tan brachte nun

in ©a(}. 3wei braungebrannte, fefte prenfjifcbe

3nfanterie flanteu mit tun Wtwebj beim »\uf}e «eben

jmei autere au ter Ibiir ter Xruderei, einer auf tem x;uu«flnr, ter

feehfic vor ter §au«pforte. Hauptmann Grufiu«, ter potnifdjen

Sprache mäd)tig, fonitte jetje wohl eineGontroQc te«Sa|}e« au«flben,

ctgleia) iu qed)ifcber Sprache gefeft Würbe. Xie beutfehe Uebcr-

ft^niig trurfte man auf tie antere .^älfte te« blatte«.

So war nun ber Sa(} ter 'proclamatioiien iu volleiu t^ange.

Xer Sdjulmeifler unb feine Atolntb.en l^eciibeteii unter gegenfeitigev

$>ilfc ba« fd)wierige Wal. Rapier mar torhanben , "unb mau feheb

tenSaf unta tie |)anbpre ffe, bereu Senget ter blaubebriQte 'jJätagog

fehr würtevcll h,antb,abte. Gr fa^ tabei gan^ munterlicb; au« uut

prefjte mit einer befontcren .MTaftanfrrcngung, fc tafj e« ben Anfchein

gcuMitu, al« wellte er tem Rapiere feinen verlornen Sonntag ent-

gelten laffcn. 3d> verließ tie Officin nnt trat wieber -,u meinem

Gifenbäntler, tev teffen Vaten fidi mfd)icteiie9iadtbaru eingefnuteu

hatten, tie fämuttlia) 3<ad)rid)t l>aben unt wüfen moOten , ob c« nicht

halt juin ^rieten fidj mente. 2Ran fennte hier tie heften Sd'ilte-

rungen ilber ba« Glent vernehmen , welche« tiefe wenige» Tage ten

armen Veuteu gebracht hatten. So fehlten tiefem alle feine lheucr

erworbenen t'fcrte, ter antere \)M< fein Stich Otersen mehr in

ten Scbiippcn, ein trilter bangte um feinen Scljn, lern vierten war

ba« .V)au* nicbevgebraniit. 15« waren niimlid) viele Vente au« JtönisV

grä(f, JEicrfiy unb ber Umgegeut naa) Gbrutim gefliiebtet. iOeionter«

bangte tem einen ter UKSiuicr ver einer Sefdiiefinng von Sfniggrä^.

Gr hatte bort in ber ««crflatt ein Heine« .V>au«, unt am fünften

te« Abent« war na* Ghrutim tie 3ea*ti*t gctommeii, taß tie

Iheupen Anfialt madjten, tie rVflung »u bef*ief,cn. Tiefe 3ia*ri*t

war fein leere« ©erebe, tie ArtiOerie b^t'c mirfli* tie Statt trei

Stunten lang mit GHanattn beworfen , ohne jet** mehr al« einen

Skrfu* ju bcabfid)tigtu, ber nur bejwrrfte, tic Scfagung ein',uf*.üd)tan,

tenn fdbwere« 3Jclagcrung«gcfd)ft$ war uca) ni*t bei ter $)ant.

3nteffen h^Ucn tic preufufdien (.Granaten bc* tetgeftalt gewirft, baß

ein Xh" 1 ttr forftabt in Siant grrathen unt einige UKunition«-

faucn in tie Vuft gefprengt waren, il'ou Ghrutim au* halt« mau
Äeuerf*eiit bemerft, nun mar ter arme Hiami in f*ndlidier Sorge.

Xie gcftnng blieb bon allem «erfehr abgef*nittcn, ba ein preußifAe«
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Becbad>tung«corp« Pd) wt tiefelbe legte. X<r Site lief auger fid)

in ber Stragc untl>er, er weinte laut, bi« ihm tote berubigente 9iad>

riebt wurtt, tag feine »eiteren angriffe gegen «oniggrä(> unter«

Die getrudttn Brcdamaticnen würben, fo tiel mau bereit«

abgezogen trotte, an tie auf trröaffe harrcnben Veute certb.eill, welche

fdinellmit ter iMcuigfeil terfdjwanrcn. Biele lafen fcfert bieHufprache

auf offener Strafe tor, unt Pe machte erfid)tlid> guten Gintrud. SEBir

flauten gerate unter einem Raufen '.Neugieriger, al« eine Jrau ju

un« (am unt mit fehr.hapig heran«gePcgencr töete bat, e< mogebecb,

einer btr Herren p<n in ta« Mebenljau« bemühen, wo ein Schwer»

terwunteter liege, ter hart am Berfcbeiten fei unb fcringenb «erlange,

jentanben au« tem Hauptquartiere tu fprechen.

Xa Hauptmann Grupu« He Bedeutung ter Broelamaticnen

überwachen mugtr, begab id) tnid> fcfert in ba« bejeidjnete Hau«. 3d>

warb Aber ben (leinen Hcf g'föbrt unb trat in ein £>intergebäube.

(Je war in einer Art ren SRemife eine liemlieb, behagliche SdjlafPefle

b^rgeftellt werben. Änf einfadjer BettPcflc lag ein öperreidiifcher

Selbwebel ftbwer am Äopf unt an ter SJruft trrwunbet. 3""' Stauen

waren in feiner Xti)t. Sie h«tten ihm tie SBunten gefüllt, tie

är?tlio?e HUfe aber, wice«fa)ien, erpfcln-fpät inrlnfprucb genommen,

wo war e« benn gefommen, tag ter arme v
i)ienfd>, gerate al« ich an

fein Vager trat, ten legten Seufzer r-rrbaudjte , ohne ben SBunfdj'

ausfpredjen iu f itanen, teffen Erfüllung fonter 3weifel ihn nedj in

ter Slcrbepunbc geängpigt unb beunruhigt hatte. X*r lob mufjte

fe^r fcbuell eingetreten fein, Wie wir fpäter erfuhren, turdi eine ftarte

innere Verblutung, fo tag er niebt mehr ju fpvedjen vermocht hatte.

Xer Bctperbtne war, feben $ura tVieterfinfen ermattet, mit t« reti«

rirenten Armee nach «il)»utiin gefommen unb in biefc« Hau« gebracht

Worten. Sehr wenig hatte er gefprodjen. Ginige Minuten vor

feinem plötyticbcit Gnbe erfuhr er, tag Veute au« tem Hauptquartiere

in ber Statt feien, unb verlangte fogteid), einen berfelben ju fpredten.

X<r Xob fdjlog feine Vippen auf ewig, niemanb erfuhr, weleber

5h*unfdj, welche« (Veheimnig pieüeidjt offenbart werben feilte. Rapiere,

Briefe et« irgenb fonfl ein öegenftanb, ber Wu«funft hätte geben

feinten, fant fid> nicht tor, in tem ungeheuren Xumnlt, ter feit

ter Wadjt te« trilten 3uli turd) tie Stragcn Gbrutira« tobte, ging

ade« Uebrige unter. SDcan hat fcbwerlid» ten 9eamen b<8 SWanne«

erfahren unt ihn pdjerlidjfc fdjnefl, wie möglich, intie@ruft gefeuft

Xie grauen beweinten ihn unt beteten an feinem Bette, tami teeften

pe über bie Veicbe ein weifje« Vafcn unt nahmen ein Baar Bahnen;

jweige, welche hinter einem (leinen Söeiljfeffcl gefledt hatten, herab.

Xie legten fie auf ba« weifje Vafen bem Beworbenen gerate auf tie

Brup. Xa«-Vi*t ftfcien recht matt unt bleifarbig turd} tie (leinen

ftenfter, ton braugrnber tonten tie Trommeln ter turdjmarfdjirenten

Truppen, unb unter bem öepelter ter terü »erraffeinten Bagage--

wagen (lirrten leife bie Sdieiben. Xer Xetit war ein bilthübfa)«

SWann gewefen mit beber Stirue, breitem Schnurr« unb Badenbart;

an feiner linfen H«b trug er einen mit grünem Steine gejierten

öoltreif.

Tiefem etnfien 3wifdjenfall folgte ein femifcher Änbtid. Ter

Sd>ulmeiftcr unt tie Sc$erlrhrlinge hatten fld) einige SKinuten jur

ßrholung erbeten unb benutzten tie ihnen gewährte Srift, um auf

tem giure te« Xrucfereigebäute« ein fdjneu" h«beigebrad>te«, einfadje«

3Rittag«mahl ju terjehren. Tc pe für bie Öeltpclijei eine fe^r

wichtige, tofibare Beute waren, fo lange fie bie nütljige 3^bl ^Srocla«

mationen ned) nid)t getrudt h^Htn, lieg man fie nid>t jum Haufe

hinan«. H'ntfT ten Bajonuetten ber prengifd)en löacben erblicften

tie ftaunenten iShrutimer tahertie fpeifente@rnppe, unb eine Änjahl

flaniienOi» 3migcu fdjien mit grepem Behagen ten Sajulmeifler

hinter ten Soften ju wiffen. iöcahalb tie i'eute übrigen« ihr IRahl

nidjt in ten 3i>n«K*n »erjehrten, mar niemanbem begreiflich. 9Äuth'

maglia) wollten fte ber Betollerung jeigen, bafj fie nur gejwungen

bie Xieuftc in ter^ürurferei cerria)teten, tenn fie moebteu immerhin

auf eint üble Bebantlung gefaßt fein, bie ihnen nad) Äbjug ter

^reugen leicht ju Xh*'' toerten (onnte, ba eiele ihrer üanMleute e«

für einen 'SWaugel an $atrioti«mu« anfaben, tag fie ihre Hinte tum

Trude ber ^roclamationen gelieben hatten.

Xie an ber Scfe ter S trage cor tem Cifenwaarenlaten cor«

fammelten Vente fchientn nunmehr über alle tiefe Borgänge beruhigt,

al« fie plö&lich au« ihrer behaglichen Stimmung geriffen wuroen.

Bon Sartnbi* hatten wir nämlich t«n Befehl mitgebracht, ein ^fert

^u requiriren. Xie Meatiipiion ip eine« ter fcbKminften Wefclge te*

ftriege«. Sie ip tae peinlio>Pe CJefdjäft für ten mit terÄuefubrung
Betrauten , fte ip ein harter Sd)lag für ten ton ihr (Hftroffenen,

benuod) ip fte leiber bie bitterpe Scolhwentigfeit, uneTläglich für ta«

CKelingen eine« ganjen fteltjuge«. Unfere (Vin^tarmen mugten ihrer

Crtre nachkommen. Sie eiptirten in verfcbieteiieu Häufern uadt

einem Bfcrbe. Unglüdlitffcr Seife fauben Pe tac ©efuebte bei einem

Scanne , ter feinem XbieraVn mit wahrhaft cäterlicber 3une'duna

anhing, tiefer ÜDiann war ter Cifenb/äubler. Xie Suchenben waren

ton einem fdjledjten Wad>bar bahin gemiefen Worten unb mugten eben

ihre harte ^Jpid>t erfüllen.

2»an !ann ftd> (eine BorfleHung ton tem Oammer machen , ber

bie ganje ebrrnwerthe unt gefühltolle Familie erfüflte, al« btr Befehl

an fie gerichtet wurte , ba« ^fertdien h«au*»ugeben. Sllle Stinter

te* Hanf** weinten, tie Oattin te» Cifenhäntler« rang tie H*nbe,

ter SRann felbp hatte Ihränen ter BJehmnth unt te« 3'rne» in

ten Äugen. Xa« (leine, aDerliebPe ^Sfertcben wart au« tem Stalle

auf bie Strage gebracht; al« e« feine ftrcunbe erblidte, lieg e* ein

laute« (Gewieher hören unt febarrte tor iVreuben mit ten ftügen.

SSJeinent umflammerte ter SWann ten .^al« te« lieben Xhiere«. „Heb,

laffen« un« todt ten Hanfll," rief tie frtau. .VaPen« un« ten

Han*l," tiefen im <ä\)txt tie ttinter na*. ,3cten *JKergen hrlt eT

Pa) tom Vatentifd) ten 3"der — er frigl un« au* ter Hant - er

(ann nit an lag ohne un« leben,* erflärie tie i\rau. rlfle

liefen in größter Hitiifi turch tie Slragcn, unb man holte ten C nfel

ten (^etatta Jiadibar. Xie Mutter tiäugten tie Wenetarmen bei

Seife unt Preichelteu beut Uferte tie deichen, ta* ficb ju ihnen nieteT

bürlte unt leidit unt torfiditig tie fiöpfe ber befanitten Vieblinge mit

feiner hellroten üunge lidte. „2Ba« Sic wollen, meine Heuen,

geb' ich," fagte beröifenhäntler, „laffen'« mir nur ta« t'fertl, e« ifl

unfere ganje $reut°, e« ip bei un* im Stalle geboren. 34 hat

gepern tie Stute, tie c* geworfen hat unb noch ein Bfert taju at"

geben muffen — mag'« fein, efl ip ein SKal ftrteg, unt wir mttffen

un« pnten, aber ta« Bfertl, ter Han«l, geht mir an« $a\. Xa«
Xhierdjen ip faum ein3ahr alt geworben unt fauti HnPrengung nicht

tertragen, Sie jerreigen ihm tie Brup." Huf tiefe fdtredlidie «n«-

pd)t hin begannen tie Hinter wieter tu bitten unt tu weinen. Xer
Xrainfcltat, weiter ta« %'fcrto am ^itgel hielt, hatte für au" ttefeit

3ammer gar feine iSuipfiutung, er fchien wie au* Hei) gefebnigt,

wicfelte fich ten Kiemen um tie JauP unt begann mit ter auteren

Hanb tem t'ffrte einige Strohhalme au« ter HKähnc )u Zipfen, er

hielt e« fd»on für reqnirirt. Hutrr« unfere Weititarmen. waren

alle gefühltolle Veute, i\.tmilie)ttäter, unt fämmtlid* wrb> mit man=

djen bitteren Veben«erfahrtingentectrautgewcrteu. gieblirftciimitleibig

auf ba« (leine i'fert unt tie weinetiteu Gigenlhünter. Ga hantelte

pd) nur um ein t'f'rt - aUerting«, aber ter ganjc Huftriit war

fo rührent, tag wir ade ten 3ammer ter Familie mitempfanten.

Xa« hübfdK (leineXhier, biegreute ter Veute, foDte ihnen genommeu

werten, wie oft hatten pd» Gltern unt ftinter tielleicbt an ten Sprüngen

te« (uPigen Süden« ergögt, al« e« tiod) auf ter HiUefe umherlief, ehe

bie }(rieg*Bonner erfdiallten, pe halten te* flehten Xhieree 2Bad)2

thum «erfolgt, e« jal>m gemacht uut fid) an feiner 3utraulid>leit er

gotyt, nun feilte e« plöflieh genommen, in tie Haute ter Srem

ten geltefat werben, wo e« einer harten Hrbeit unt mannigfacher Gut

behruttg entgegenging, wo t« tiefleicht bei feiner 3ugenb balt tem ftbweren

Xienp erlag nnt in ter üantprage wtenteu mugte, fal) man tod>

fortwährent fo viele fd)5ne Ih'«t tott uut ^erriffen an ten Wribeu

ter Ghauffee, auf ten Seitern, in ten ©ebüfdjen liegen, um tcren

einff pattlicbe Vetter nun tie ?la«frähen Pdf mit heiferem (^efreij*:

pritten. SBährent tie Nachbarn ntfamutenliefen, tie gamilie

(lagte unt bie Gntfcbeituug ttaugte, (am Hauptmann ki i afiuo au*

tem Xtudeteigebäute herüber. Gr übeijah fdinell ten jyorgjiij, mir

ta ffd) in feinen 3ügen SDiitleib wtterfpiegclte, trat ter Gifenbäittler

heran, fagte feine Haut unt bat mit erregter Stimme, ihm tas i>fert

tu laffen, cbenfo flehten grau unt Minier. Hauptmann GrufiuS,

ter fchou einige Ü)iale Gelegenheit gehabt hatte, fein gute* Her, walten

tu laffen, wollte aud) h«*v ben Bcträngten helfen. .Wir muffen ein

^Jfert requiriren," fagte er, „aber ich will 3h"en gern ta« liebe

Xbierchen laffen, wenn id» ein antere* erhalten (ann. G* wirb

leid»t erletigt fein, wnn Sie mir riditig angegeben haben, tag 3hr

(leine« 'i'ferb nur ein 3ah"r att ip. Behält e* ftcb wirlli* fo, tanu

mögen Sie e« in ©ette« Manien tebül'nt, e« würte ju jung fih
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unfern Dienft fein.-" — .6« tft fauw tin 3ahr alt,* rief ber Gifen*

hanbler unb teilte nun tte Biographie Hanfei« mit, .»enn Sie
efl jum fchweren Dienft (raupen, jerreifjcn Sie e«.* Sin ©elbat
»orb abgefdjicft, ben Dl)ierarjt eber ffttrfd)mirb ju helen, auf beffen

«u«fprua) e« anfemmen feilte, ©ebalb er erfreuen war, führte

ber marmerherjige Drainfetbol ben bebrcljten ^an«l feinem Stichler

entgegen. Die Familie be« ffifenh&nbter«, fommtlicbe 9cad)barn unb
»erfdjiebene Neugierige umringten bie ®ruppe. Der Hjifravjt pacfte

Han«l« Sdjuauje unb öffnete fie trefc be« 8Biberftrebeu« be« fleinen,

»erwöhntni Sierfflfjler« feb* fnnflgereojt. Cr unttrfttchte bie ^S^ne
unb fenftige SDferfmate, welche ba« Wter eine« Uferte« befttmmen.

©efpannten »tiefe«, mit gefalteten Honben, bie Sippen halb geöffnet,

umftanben bie SWitgtieber ber Samilie ben «rjt, ba« $tferbd)en unb
ben Drainfetbatett, für bie armen Seute warnt bie9Winuten, Weld)ebi«

jttm Hn«fprud) be« Ärjte« «ergingen, eine Swigfeit. Gnblid; lief} ber

©acbrerflänbige ba« ^ferb Ic«. .Stein," fagte er, „ba« Dhier

Sparen feine Arbeiten audfgerabe leine ©iuflcrfiüife ber Zbbcgrabbie, fc

genfigten fie boö) boUfommen bcnftnferbrrungen. Sie waren beullid),

le«bar — unb ba« trug, wie fdjen berietet, gute SrAthte. Die

Drucferei machte ein treffli<he« ®efd)5ft in ber gefthäftttofen 3eit,

unb bie Äugen ber ©tfeerlehrlinge glänjten gewaltig, al« ba« fd)Sue,

Hanfe öelb auf ben Difd) gejShlt würbe, feit langer ^tit

hatte man in (Shrubim nid)t fc biel ©Uber auf einer ©teile beifammen

gefefyen ; ber ©d)ulnteifter würbe belebt ; er lächelte wichtig, w5hreub

er fid) bie H&nbe in einer 3i>>nfd)fiffe( wttfd) unb babei eine SRiene,

eine Weberbe annahm, wie etwa @nfta» I1L »on ©djweben, al< er

na* bem Siege in ber furchtbaren ©eefd)lad)t »en ©weuffafnnb feine

»om^Julperbainpf gefAwärjtea Singer in ber fllternen Sdiüffcl reinigte.

Tic Sellen trll getruefter Httaitntniad)uugrn Waten gepaeft,

bie Uferte an mifere Sffiagen grfdurrt, Wir fliegen ein ; ned) ein SWal

umringten brr (Sifcnhanblrr unb bie Seilten banfenb ben SSageit,

bann fjicft c* „Jöcrwärte '." unb von ben luftig »rabenben Öen«barnt<n

fSnnen ©ie n i d) t brausen , e« ift bödificn« ein 3ab.r alt, unb ben
j

begleitet, rellten wir über bie 33riiefe hiuau* naeb tyu-bubie ; hinter

febweren Dienft würbe e« nid>t au«halten.* ~ .Dann führen Sie c« I

gleid) »ieber in ben Stall,* fagte Hauptmann Grufiu«. Äl« bie

^renftenbie^oben ecit6b,lnm genommeu hatten, fann ber3ubel nid>t

großer gewefen fein, al« ba, in ben bie Sreunbe unb ©genthümer
be« befreiten $ferbe« ausbrachen. Han«l Würbe umringt, geflreid>ell,

t

gefugt unb im Driumphe jum Stau" geführt. Die Jctnber fprangen

bell J?wnbe untrer, nnb ber Ctfenbänbler b,ätte, glaub' id> , in biefem

rtugenblitfe fein ganje« $>au« jur Di«»cfttion gefiedt. SSJtr ade

gingen b.ed)erfreut in bie Drncfevei »urürf, wo injwifdjen bie nStb,ige

Snjab.1 ten öremplaren ber i!rc<lamaticn fertig geworben war. <S«

war nur ein *ßf erb, wie gefagt, aber buro) feine SSefreiung waren
9»enfa>cn glüdli* gemadjt, bie fa>on in ber ernflen ^eit manAerlet

berleren b.ntten, unb fie erfa^en auf« nene, ba§ man ib^nenin Ijunianer

SBeife entgegenfam, fenft Iwtte We&l niemanb bie fflJegfflb.rung be«

^ferbAen« binbem fonnen.

Itnfer edfulmeifter b^itte fid) glanjenb an« ber Hffaire gejegen.

tin» Ijer tr.iMc brvlrainfrlbat ein rejiiirirte«, tretiälitigt« 1*fett "'i'

fi<b fülueitb, xeWie? bie Wcnübamien al« 'süe.iurcalent für ben gc=

lvttetru Jpan«! tiniaeuenmteu Ritten, nad>bein ben 6igeittb,ümern bie

*efdieinigung für ibren «nfprud} auf Sdtablci^altung ausgefertigt

werbfii war. Da* i'tfte aber war, ba§ ber Irainfclbat ein iJJfrrb

mit fidi führte, loeldje* bem 5öerrälb,er be« armen $anfel* gcb,irte.

Der fd>limmc 9J.id't'ar hatte fein Sigentb.nm retten »cQen , tntent er

bai! fjferb teü i£ijenlwitfcler« angab. Seine Xüife «>ar ib;m übet

bcrgi<lt«ii Wrrbrn, benu bie (Sntf*äbigung feiten« ber bob^miftben

^aubc«rerwaltung türfte wrb. ! nodj eine Zeitlang auf fitfc, »arten laffen.

<&i mar halb fiebert lltjr KIfetib«, ata wir ^arbnbi(j eer un«

faben. Gin SBagsn paffirte bie Vantftrafje, er fam bid>t an un« tcr^

über. 3mc « fllerrcidiifdK bebe Cffieicw unb ein prenfjifdjer faRfit

fcarin. Der eine tiefer .^errett »ar ^eltmarfdjalltieutrnant ivn

Watteui, ber jittti yweiten äJ'ale bergeblidt in ba* Hauptquartier be«

S?uig* gefemmen war, um ftriebcitsuMerhaiittungen anjulitüpfen.

Pas ^ItefenRaßcr.

Da« fe fhirn< nnb frieg«6e»egte 3ab,r 1S66, ba« in ber We--

fd)id)te be« neuuje^nlen 3a(frb,unbert« eine ganj birfenbrr« b.ercor«

ragenbe ©teile einnehmen wirb, b^tt and? bie Ccllenbung eine«

fdjon lange erflrebten unb faft für unmcglidf gehaltenen SBerfe« be«

rjrieben« erlebt, beffen feigen für ben SBellrierfeb.r unb bie Siffen-
fd>aft fin> bi« jefct nodj garnitbt abfebrn laffen; »ir meinen: bie
Stgung be« Delegrapb. enf abet« j»ifd)en Surofa unb
«merifa.

Wadibem im Änfange ber fündiger 3a^re mehrere Delegrapljeii.

taue glfirflid) bura) berfdiiebene SWeere«tb.cile gelegt »erben waren

:

burd) ben Äanal , ba« SRittelmcer, ba« retb.e SReer nnb anbere, fa§te

man fcwrb.1 in «merifa al« in (£nglattb lebhaft bie Ober auf, bie

alte unb bie neue SBelt ebenfall« burdS ein ^eitung«fabcl ju ber'

binben. Ü« terfprad) gar ju »iele l!3crtb,eile, »enn man bie@ebanfen
mit ölitje«f*neu*e burd) ben altantifojen Ocean, ton einem Dfer be«.

felben jmnanbern, ipajiaen laffen fBnnte, unb ba nidjt blo§ bie

üßiifenfdiaft unb bie »Jiclitif fld) fRu^tn baraufl berfprad), fenbern
ganj befenberfl ber ^anbel mit Sitber^rit auf becuniaren @e»tnn
babei rcdjnete, fo bilbeten fld) alfcbatb eine amerifanifdK unb eine

englifdie Setiengefetlftbaft jum Segen eine« atlantifdieu Jfabel^.bie

fld) na* furter >Jeit ju einer gemeinfd>aftlid>en(Sompagnie wreiiiigten.

(Sin $auptleiter be« Unternehmen« war ber Hmerifaner <5nrn« 3ielb.

Drei SRal ntaajte man $«fud>e mit bem Segen eine« fola>en

Delegrapb,enfabelfl bnrd) ben 400 bentfd)e SWeüen breiten atlantifAnt

Oeean, con 3rlanb nad? «ewfcnnblanb, bretSWal harte man Unglttrf

babei unb büßte WiKionrn ben Zfrltm ein —
5
nm »irrten SRale

eublid) gelang efl.

Die erfte Segung unternahmen 1857 bie ©ebiffe SRiagara unb
Ägamemnen. ©djen twnige Weiten ten ber irifd)en fiüfle »er«

»irfelte fid) ba« Äabel in ben Apparat, über ben e« abrollte nnb rifj.

SRadibem man an ber Süfte »iebrrttm anaefr.apft, fuhr man jum
jweiten SWale ab, fam mehrt^ .-- vttglifdje SReilen (4 englifdje

©eemeilen ftnb eine bentfdje) in ©re bi« ju einer ©teile, an wetd)er

|
ber Ceean ben 2400 Ruf? liefe plitylid) auf 10,000 Ruß Diefe

fluftartig abfäOt , alfo jiemlid) um bie Hohe ber fllpen tiefer wirb.

Hier fieigrrte fid) bie ©d)neQigfeit be« rlbrrUen« uub ©inten« be«

Dane« fo plc&lid), bag ba« Mabel abermal« rig unb bie ©d>iffe im«

berridjteter ©adje nad) Hauf* jurfitffehren mufjten. •

3m fotgenben 3ahre, 185S, rücften biefelben ©d>iffe mit ueuen

Mabeloorräthen au«, errfudjtrn anfänglich aud) wieb« »on 3rlanb

an bie Segung, ba aber bei 290 ©eemeilen Entfernung ba« Zan

abermal« rifj, änberte man ben ^lan bahin, bafj bribe ©dfiffe mit

ihren 3>erräthen juerft bie Witte be« C*cean« auffnd)ten, bort bie

Qnben ber beiben Mabelfiflcfe, bit auf beibt ©djiffe errtheilt warm,

»erbanben unb nun benäBeg nad) ben enigegengefefetrn Ufern nahmen,

©ie langten glücflicb in 9fewfeuub(anb unb 3rlanb an, uub tu aOge«

meiner Cefriebigung begann fofert ber Depefd>enwe<hfel jmifdien

«tuerita unb öurepa mittelft be« auf bem ©oben be« Oeean« ruhen«

ben ftabel«. «Hein bie ftwube bauerte nid)t lange. Die Signale

würben »en Dag jn Dag unbentlicher, unb nad) fanm einem 5Woaat

eerfagten fie gänjlid). Da« ftabel mußte trgenbwelcbe Verlegungen

erlitten hoben, burd) weldte ba« Seewaffer ju ben leitenbeu Tupfer«

tränten gelangte nnb fe ben eleetrifd)en Strom »ernid)tete.

- Webrere 3ahrc brachte man bautit tu, beu llrfadjcu nad)^u«

fpawn, »eiche ba« äRifjlingeit be« Unternehmen« herbeigeführt hatten.

Dann rüftete man fid> ju einem neneit *erfnd)e. Da« größte aller

©<hiffe, bie ie gebaut würben, ber öreat fiaftern, warb ju biefem

öchufe gemiethet , nahm bie ganje Sänge be« neyn Hauptfabel« an

»erb unb »erlieg am 23. 3uli U05 3rlanb. Da« Wefenfdjiff hatte

1200 ©eemeilen (MO beutfehe) Kabel glüdlich abretten laffen, e«

warnurnoch jwif<henO— 700 Seemeilen »en 'Jfewfeanblaub entfernt,

— ba rifj ba« itabcl wieberum, unb bie Oerfucbe, ba« cerfunfene Öube

au« einer Diefe con mehr al« j»ei ©remetlen htrauf^ufifchen , tni§<

langen. SRatt »ar jur Umtehr gejwunaen unb — fing fefort mit

ber Anfertigung eine« neuen Habel« an, ba« 18C6 gelegtoerben feilte.

Da« neue Kabel rft jweiSWal fobüf al«ba« juerft 185» gelegte.
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(ti enteilt ut innetft fielen feitungSträbte au« Äucfer, con tenen

fl$ ber eine in ber 2)iitte btfinbtt, nnli bie übrigen fecb« ihn um-

«cinben. Uni ade geudrtigfrit vcn biefen Jfucferträbtrn abjubattcn,

finb fie con vier ?agcii rtuttaprrcfia umhüllt, bie jufammen gegen

einen falben 3efl Xurdjmrffer Ijaben. Xamit taB ÄbfAtutru be«

(Sentner Ratten, rrur 30 Steilen an jeber ftüfle waren befenttre

Wabtlftürfe btfUmmt , toeltbe nedj ein 2Ral fo ftaxt gemadjt roaren,

um tau 2 Atucm am felftaen £obat bei nnrubiger (Set unb anbern

öefaljren btfftr wibtrfltfan ju fSnnen. 3tbt« biefet Panbenb« warb

con einem befonberen ©djiff übernommen, ba« für 3rlant com

Sit Vtuffm bupet

©uttactrdja tabutet werte unt ca<J lau tie netbige ötftigleit er» I

halte, warb <i umff enneu Den jel)n Gii'enbrabten , bie man galcani*

firtc, je tafj fle md.it cent Seewajfer angegriffen werten. 3<ter

einzelne QijentrabJ ift umfpennen con SRaniQatjanf , bem befieu

3Haterial für Xauwttf, weldje« im 2i>afftr liegt Um tie §altbatfeit

beffelbtn ucd> ju fteigern unttemßintringcn be* ilttafferfl ju weljreu,

Wart batOfanjt uoa) mit einer bejonteren IWtfdbung getränt!. (Sine

Weile con tiefem Habel »iegt unter ätfafjer gegen 15 deutner, an

btr l'uf t 3 1 lientner.

Der ühreat Gafiern nab,m 2700 (Seemeilen bt8 £>auptfabeU an

«erb, bie tin Ü5t[aatmtgewia>[ cen 5000 Xcnnen et er 100,000

M alten StbtM.

DiflfalH (Sorte, einem Scbiauteiitampfer con 200 Xonneu, jene*

für Üfercfrmitlant Com SRebWBB.

laü £>auct!abcl tearb im (Sreat Caftem aufgerollt in brei

mäAtigen, treitrunben, tifernen Mübtln, jeber 00 jfufj im Xurd)-

mefftr unt mit Söafjcr gefüllt. Xie erflt SEBanue im .tyintcrtbeilt be«

Sdjifje« enthielt S31t Steilen, au§ertem nreb 207 Steilen bei cor«

jährigen ftabel«. Xa« Ccrberjle Öefäfj faßte ü70 aKeilen unt feilte

feinen 3nbalt junädjfl abliefern, fobalt tat binterfte geleert war.

Xie mtlteljie Üßanne barg St>5 Steilen, aujjerbem nod> einige hängen

Kabel ju etwaiger iluabilfe.

Xer Sanaubentamcfer Sletwau con 18M Xcnnen trug aufier



bem für ftemfonntlanb beftintmten Uferfabel noch 5002Dteilen$aupt'

fabel, jnm Ättfnüpfen an ba« Habel oon 1865 beftimmt. Beim

Vnffud)en nnb$eben be« berjährigen ftabet« feilte vorjug«meife noch

ein anberer ©d)ranbenbampfer Con 1500 Xennen, t<t .rUbann",

thätig fein. ttr baUe te«haib , nie aud) bet ©reat Softem unb bet

aWebmab, einen collfiäutigen Äpparat jnm ©ontiren unb $eben an

Bort. Bem ©oucentement war bera Xelegraphengefd)maber ned) bie

iKabfregatte Xerrible con 21 ttanenen beigegeben unb beauftragt,

; Senbtrungen au«juführeu.

Xie RIotiQe oerließ mit ihrer Sabung ©(eerneß an ber unteren

Xhemfe unb nahm ihre Rahrt bura) ten ftanal nach ber tteiuen 3nfel

Baleutta an ber ©übWefifpihc 3rlanb< ju , con wo au« bereit« ba«

porige ftabel gelegt werten war. <gfl befanten fid) an Borb be«

eleganten 9fiefenfd)tffefl außer teti Xrbeittlcuteu mehrere Xirectcreu

uub Beamteter .Btlantic.Xelegraph'tfompanb* , ber .©reat«

Caftern<<5ontpanu* unb eorjfiglid) aud) jener ©efedfehaft, welche t*

übernommen (arte, ba« ftabel jn fertigen nnb ju legen. SRehrere

Ratten ifrre Familien, Rrauen unb 2 ödster, bei ftd). Tie Bericht'

erftatter unb 3''*"*f mehrerer ber widjtigften fentener ,3eitfchriften

(arten bie ßrlaufeniß jur 3Rirreife ebenfall« erhalten!

Söährenb ter Rahrt burch ben ftanal brachte man an Borb te«

®reat Softem im Salon ein Keine« ?uftfpiel jur «uflfflhning, ba«

fid» auf ba« be»erfte(enbe Unternehmen bejog nnb ben Xitel „ftabel>

iftifdter BlSbfinn" (A Cablc-iatic Kxtrsvagnncr) erhalten batte.

6« war Ben ben an 8erb befjnblid)en Berid)terftattern ber Zimt«
I unb Xatto Wew« wrfaßt unb würbe von einem Cter-efter begleitet,

;
welche« an« einem $ianeforte unb einer Sieline beftaub. Xie b,an>

! belnben ^erfonen fonberten fid) in jwei ©ruppen: 5D?enfd)en unb

Sergitter. (Stntge Herren (teilten bie Xtreetoren ber perfd)tebtnen

Gompagnieu be* Unternet/men« cor, fo wie bie Ctetlciter ter tedj«

nifeben «bttjeilnngen. Sie Härteten bem alten Bater Sceptun in

feiner unterfeeifeben Behaufung einen Befud) ab, fanben ilm in»

mitten feiner Xritenen , <eeeunger)tuer unb floerwüthigen Seejung»

franen , we(d)e le(jtere fld» auf bem Xelegraph«nfabel fd)aulelten. ©te

rrfiidjten iljn um feinen Sebup für ba« beporfieljente Unternehmen.

Xabei führten fie itrni in meglid)ft fcherjhafter SBeife bie ©rflnte für

tie SBidtligfeit bt« Habel« »er unb gaben ihm fchließlicb Beweife ben

ber SiMrffamfeit be« ftabel«, intern fie Xepefcben, bie auf ^apierjetteln

ftanben, ben ben ftabclenben htrabrrgncn liegen. 3UW ©<hluß per«

hieß SNeptun ter Xeputatien gnäbigft feinen Beiftanb, jagte bie muth'
willigen Seeiungfern tem Säbel herunter unb ermahnte bie Xritenen

unb (Senferten ju einem anftäntigen Betragen.

3m $afcn ton Baetjaren in ber Bantrb'Ba^ na(m ba« &p
fdjwaber Mellen für tie wette Steife ein unb brach tann ua<h

i ,>etlhemmerum Bat; au Balentia auf.

Xer SBiUiatu Scrrn näh«te ftd) währenbbem bereit« @onnabenb
ten 7. 3uli bem ©tranbe ber lefltgenannten ©tatien, foweit e« »h«

1 ©efahr für ba« ftahrjeug rathfam war, um ba« Sanbente be«Äabel«

ju legen. (Sine grcfje Wenge Boote nahm ba« ftabel iu Cmbfang
unb bilbete eine fa)Wimmenbe Brüefe, bi« in ter 9{5he be« ©tranbe«

hnnterte von $>elfer«helfern in« SBaffer fbrangen unb batftabelenbe

erfaßten. <S«io«rb bi« jum Rufte ber «Hibben gebogen, bort befeftigt

unb mit bem Xelegraph«ia»»arat ber ©tatton in Berbinbnng gefegt.

Xie Boote entfernten fidjbanu unb (tefjen tat ftabel in«SRcer finfen,

wahrenb ber Xompfer feinen SBeg feewart« fortfehte unb ba« ftabel

bafcei abrollen lieft.

©erabe auf bie «bwtnbtabpcrrate ffattt man bei allen brei

©d)tffen bie grcfjte Sorgfalt »nwentet, ba ihre ntangdhajte Bauart

frühere ä^Teifjungen mit hcrfreigefilr)rt haltt- Xie Xrommetu jnm
Äbwinben waren grSger gemacht nnb mit Borrichtungen oerjehen,

burd) welche man bremfen unb ba« ablaufenbe «abel ganjlid) anhalten

tonnte, ohne e« ju jerreifjen.

Hl» ter iUJiaiam (Sorro feine 30 üMetleu Uftrlabel abgeroUt

hatte, cerfah er in einer Qutfernung bon 27 ©eemtileu bom l'anbe

ba« lofe Snbe mit einer Bcr,e unb ließ e« über einer Xiefe t»on I4(»

Raben (840 Rufj) fchwtmmen.

?lm 12. 3nli hatte ter ©reat (Saftern, wie gefagt, feint »ehlen*

einnähme in Berehaeen beenbigt nnb bampfte am jleenb jeneöXüjcä

ab, um tie Bobe aufjufud)en, welche ber SÖtlliam üorr» gelegt hatte.

Xie beiben Xampfer itlbann unb SWeewat) t)atten ftd) bereit« an
jener ©teile eittgefunben. «m 13. um II U(r nahm ber ©reat

(Saftern ba« Cube be« Rüflenfabel« auf, unb man machte (14 fofort

baran, ba« ^auptfabel mit temfelbrn in Berbiubung )u bringen.

Ö« war bie« ein fd)wierige« ©tücf Ärbett, ba eben fo fchr auf Xauer*

haftigfeit beTBerfnflpfung, wie auf ftd>em, waffertidjten Berfdjluf? ber !

betreffenben ©teile gefehen werben mufste. Xie gefd)icttefien unb er»

fahrtnften Arbeiter gingen fofort au« SBerf, währenb e« in ©trörneu

regnete. Um r>alb 2 Uhr SRadratittag war bie löerbtiibung fteher (erge-

fteüt. ©ie warb burdj ten Obertelegraphifien geprüft unb gutbefunten,

unb Curj nach 3 Uhr fonnte man batttit beginnen, ba« ©auptfabel abroUen

ju laffen. festere« gefd)ah über ein grefjc«, mit einer Stinne cerfehene«

Kab am $intertheile te« ©djiffc«. Begleitet von abfa>ieb«fd)üffen

unb bent ^urrab con taufenben bon jjufehaueru, tie ftcb trotj be«

Slfrfieuliditn SÖetter« am ©traute eingefnnten hatten, trat ter

©reat Saftern feine Keife nacb 9iewfeunblanb an. Um fofort

jebe etwa feMcvlufte Stelle te* Kulutc \u entudci , untcriitcit man

»om Bort tcC Wrcat liaficrn au* nnuntecbe**n euren IcH*? 1 '

au«taufd) mit ta 1

Ieli.jtafbcnfiatii.Mt auf i'^alcntia. i; rn lrvifteiti

Orte au«, fattttc mantent taveitfileittcn>2diifte nidtt tun tie ti^li.i'i

3eit bon ©reemvirt*, raiitit c? taniadj [eine Irtitfevtniitg votivStiropa

genau coittroltvcn fettnto, frntrm attdt X'u iuliTiffantcfiin polittiitett,

militärifrt>eii mit .^attM«ncui,tfeitcst , toet*c tie Vciitencr Dfcfafir

jeitungen braditctt. Bclantttltd» »ar ja }.t jettet ,^it in Xcntfdilant

nod> Stne^ ter tatf ^titcrcfie önglanb« lebhaft eue^tc.

SSabrcttb ter erfteu ftlnf Tage ginj alki ohne tie (jeringfie

©tSrnng gut rrn Statten. Xa« Schiff legte tägli* lim Seemeilen

(2S bentfebe) jun'td, alfo tu einer Stmtte ntebr ale eine teutfdie
;

SKeile unb fentte tabet tticliv a[a ebenfeiuel rem Jtafcei in tic Juneh=
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menbe liefe. %m IVorgeu tf« IS. Oult gegen *.> lltjr, al« ter ©reat

(iaftern ftcb ungefähr titMt iOietlen nta Baleitlia unt ImH» ocit

Wewfounblanb befanb, warb jebod) plebiid) tic SWaunfchaft te«

Sdjiffc« alarmirt. <S« jeigte fich eine fd)lit«me ©teile te« Mabel«,

an welcher baffelbe ftd) mehrfach in ftnoten cerfehlungcu halte. (Sine i

jener Berwitfelungen war bereit« über Bort gelaufen nnb iu See '

gefunfen, ehe e« gelang, S^iff unt ftabel jum galten ju bringen.

(£« ftanb ein ^axä^tn te« Xaue« ju befürchten, unt Octcrmanu

befanb ftd) in grcpcrÄufregniig teeljalb. Xa ftd) aber tie3ngeniettre

•fehon auf einen folchen Rall gefaßt gemacht hotten, fo perler man
ben Itepf nidtt. Xie SUiafchinetiarbeiter unt ü)iatrrfen erhielten ge^

meffene Befehle, nnb man begann baititt junächft, ta« abgelaufene

»erfchlungene ©tücf wieber heraufjuwinten, wa« feine leiebte rlrbcit

war. Xann würben bie Berwiefclttugcn glüiflid) gelodert uub gelfft,

beilegte ©teilen gehörig gebichtet unt gefid>ert, unt amanbernSWergen

gegen 3 U(r tonnte man tie Rahrt wieber fortfetjen, wenn aud> an«

fanglich mit gemäßigter ©cfchwiubtgfeit. JDIme weitereu Unfall

langte bie RlotiHe am 20. 3uli cor ter Xrintti)>Baij au 9iewfount =

taub an. Xert wart ta« ©efebmaber begrüfjt »on ten h>er ftationi-

renben Xompfern »iWiger* unb »l'tlt)", welche e« übernahmen, baffelbe

burd) ben tiden^ebel ju geleiten, ber jur^ettfanb unb See verhüllte.

Hm nächflen SKorgen war flare« Betler. SWan fah ba« Vanb

in aQeu tSinjelnheiten oor ftd? unb «rannte bie $cart « Content Bati,

in welcher ta« amerifanifdie Sträntente befeftigt werben follte.

J^cart'« Sontent war bi« bahin ein unbeteutenterRifehercrt, turd)

jene« Unternehmen wurte er ju einer ber wtdjtigfien Stellen ber örbe,

an weld)er alte nnb neue äSelt mit ein anter in SJerhintung treten.

Xa« SJegen be« ftarfen Jantenbe« warb com „rtlbann * in ahnlicher

Seife aufgeführt, wie jene« anBalentia turd?teu „äSiaiamliorrö".

Bon allen Xh«len ber 3nfd »ewfeuntlanb waren Xheilnehmenbc

herjugeftrömi,©errtn unb Xamen, unt begrüßten jubelnb ta« oon Booten

herbeigebrachte ftabelenbe. (Sin einfache« Rifa)erhau« war corlättfig

jnr Xctegrapbeitftation erwählt werben, unb währenb tie erwähnten

ftriegSfchiffe unb ber ©reat <5afkrn mit je 2 1 ftanoneufthüffeu tae<

©elingen te« großen Unternehmen« feierten, ftgnaltflrte man tie erften

Xepefd)en an ^)errn ©laß, ten Xirector tereurcpätfchen Xelegraphen«

ftation )it Balentia. SDJan erhielt ale Antwort einen ©egcnglitd =

wunfd) teffelben, nnt jwar fo prompt, al« ^ättc matt uur etwa auf

eine SWeile (Sntferuung telegrapljirt.

Äm nachften 3Hergeu Wart nett (Surepa au« ein ©lücfwunfd»

ber ftSnigin Bictoria an ten "ßrafttenten ber Bercintgteit Staateu

SRorbamerifa« überjentet. Xie telegraphifche Bcrbtnbuug »wifthen

$eart'« Content Bau unb UBafhingten mar jur j&tit noch nicht hn<

geftellt, e« warb te«balb ber „feiger" abgefantt, um jene Botfa)aft

naa) ^"P* 9i«ct jur BefSrberung turd) bte9tem»^)orf.9fe»founblant -

tfompagnie nach Btaf(tagten ju beforgen. Xie Antwort be« $räfi<
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benten barauf, an« S Starten beftetjenb unb »cm 30. 3nli batirt,

traf am 31. 3uli '

, 1 Wir Nachmittag in $eart« (Scntent »an
ein, lim fcfcrt uacbönglanb weiter beförbert $11 werten. 3n ähnlicher

SSBftfc wurtrn »egtücfwüttfdSungen an ten ©cuBerueur Ben (ianaba,

ten Staaten Sccrctär nnb antere Bcrnebme "iftarfcnlidtfeiteu gefanbl,

fc wie iwifd)«» tew $>anptpeTfcnen ter bei bem Unternehmen betheü

ligten ßempagnien au*a,ctau)d>t-

Xa jtoifcbfn Wewfcunblanb unb 3rlanb mehr al« 40 Vängcn«

grabt liegen , fe beträgt ber 3f',un,tTfd>ieb l»*!^«» beiben Orten

über 2 J
i
©tunbrn. ©eb,t alfe Ben Srlanb au« eine Xepefdta früh

9 Utyr ab, fe femmt fie bereit« >
2 7 lUjr beffelben Xage« natr) amen-

fauifdher Seit in Ncwfcunblant an , alfc ftheinbar faft brei ©tnnben

frütjer, al« fft abging, »eim Xelegrapbjren in umgc<el)rtrrÄid)tung

fdteint bie Xepcfdw b'agegen eben fe Bielc ©tnnben mebr ju betttrfen,

al« fie roirUicri braucht.

<St blieb ber Xelegraphcnfletille nun tied> ber »Weite Xbeil ib,rer

«ufgabe jn löfen übrig, nämlidj ba« im Bcrigen 3abre terlcrene

Äabelcnte aufjufueben , ein neue« Äabelflüd' barau anjufnüpfen unb

bie« ebenfalls bi« nad) Ncwfouutlanb ju führen. Xer Stampfer

fllbani) Ijatte s,u tiefem 3weefe bereit« am 1. fluguft bie Hnfer toieber

gelichtet unb mir feewärt« gegangen, um bie Stelle aufjufudpeu , an

welcher ba« Habel lag. Der Xerriblc nnterftüfte ten *llbam> bei

feinem SBerfe , unb in eine» Cntferuuug Ben *>00 Seemeilen eftlieb

»en Wcwfeuntlant begann mau mit ten UnterfudiungJarbeitcn tum

«uffutten bc* Äabel«. Sei 51 «rar 25 Wiliuten 15 ©ecunben

ncrtlicvur »reite unb 3S ©rab 57 Winuten 15 Secunten mefUitter

Vangc Benöreenwicb fetjte bei Älbaini tic erfte »ene, um bie Vage

te« Äabeleren nacnfiMgenten Schiffen »u marteren. Seldjer »e»>en

hatte man Heinere »um »ciriebnen ter Äabellagc unb größere jum

galten bc« tbeilweife gebebeneu Äabel«. »eibc Ratten eine birnen-

förmige ©eftalt, eine $öbc Ben In uno mehr »?uß unb n>aren luft«

bi*t au« Hupfcrblr* gearbeitet, «uf ibrer ©pi(>e trugen fie einen

Maggenftad\

Ter .VMuptapparat , ben fete« ber brei ©<biffe be« ©efdjwaber«

an »erb batte, war ein fegetiannter ©rapnrl, ein ©reifer cber

©cbleppanfcr au« tfifeu, teffen ffiitf flrute in einem fpi(jtren "iöinfel,

al« fünft, a» ten (Enten ber ©tange befeftigt unb ned) mit einer flu*'

jabl ©prtngfetcrtt Berfe^en waren, um ba« Äuftgletten be« gefaßten

Habel«
(

$u Berbiiten. Tie Stange be« ©reifer« war I fiuö lang

unb jeter *rm einen ^ufj. Oeter "Jlrm batte eine Iragfäbigfeit Ben

Iii lennen (2M0 litr.i. außer tiefem gerocbnlid>en ©reifer b,atte

man ucdi einen »weiten, ter eingeriebtet war, ba« Habelenbe feftju«

halten, im tiefe* etwa gefunten würbe uni> bebuf« ter *er«

fnüpfung b/eraufge^ogeu werten feilte. Gin britter ©reifer war mit

faiarfcn 2tab.lfdiueiteu cerfeben, beflimmt ba« ftabel ju )erfd)nciben,

wenn bie« etwa in ter liefe netbig werten würtc. Xa« Jele-

grapbenfabel reu I S05 »cor bcu gleidier Xide , wie ta« Ben 1 SMS,

nur feiu Umbüllmtgimaterial etwa* anter« eenflruirt. Xer ©reifer

war an einer ttutevfette befeftigt unt tiefe an einem Trabtfeile Ben

fi
1 ^eU Umfang unt »ufamniengefeUt au« 4!l Xräljten, leren jeber

wiecev mit SKaniOabanf umfpennen war. Xiclragtraft be«Iaue«

war auf 2'.V .. leuiieu (5!MI litr.) beregnet. Xa* ©efdjwaber batte

taBcn 20 IVeilen mitgenemmen unb tiefe iu ter ÜBeije Bertb^eilt,

taf; ter ©veat ISaftent 7 1 tüieile an Start befam, terÜKetwai) eben

fo Biel unt 5 Seemeilen ter ?llbanty.

Xer öergang beim fluffifdien te« Äabel« war felgenber: 9cadj-

tem ta« betrefjeute Sdiiff fidj über tic Vage te« Äabel« meglidift

öewi^eit Berfdjafit, tampfte e«, je nadj ter berrfd>enten SBintridi-

tung 3 eter 1 Seemeilen ncrblidj eter fütltdi gegen ben äßinb, ließ

bann ten ©reijer mit feinem Xau über tie «Helle am Stern Ijinab

auf ben ©runt, ter Ijiev turajfdmittltd» 2 Seemeilen tief lag unb lieg

fid) bann, intern <« einige ©egel beifeQtc, mit ter Staeitfeite tangfam

Ber bem SiUnte treiben. Hn tem abwintung«apparat war ein

Äraftmeffcr ( Xijuamemeler) angebrad)!, weldier nad^wie«, mit wela>er

Starte ta« Xau anicg. üKit feine» Vilfe Bermedjte man ju erfennen,

cb ter («reifer iu ter liefe nedj lefe auf tem ©runte entlang glitt,

eber cb er etwa« gefafn batte.

»ei ten erften Scnbirun,jen fant ter Xampfer «Ibann eine

Xiefe Ben 2inn traten ( I2,ü0i> ,^ufi). Sftan braa>te Treben Bern

©runte mit berauf, tie nadiwiefen, taf; ter geebeten mit einem

weißen, fetjr feintcruigen Sd»lainiii bttedt war, in nvldiem (leine

vJJiuf(belfdialen eingebeltet lageu. Ulm 'X fluguft balle ter (»reifer

te« Yilbanti Ba« Äabel, unb man heb e< ein gute« ©türf , al« bie :
>.

3cü bide Änferfette jerriß unb ba« Äabel wieber jur Xiefe fanf.

SBäbrent tem batte ber ©reat Gaflern nedj iu ber Jfieart'*

(Sentent Sat> Äcblen eiiigenemmen. Km 9. Vuguft listete er bie

Snfer, um gcmeinfdfafllid? mit bem SRebwas bie beiben Berange-

gangenen ©*iffe aufjufud>en. Xa« Äabelfküef am »erb be« SÄebwao,

weldie« nedj »ur Scrtfeijung be« Xelegrapbentane« Ben 1M)5 be«

frimmt war, warb anf ben ©reat Gaftern übertragen, fe baß tiefer

jefct eine Vänge Ben S-'tS Seemeilen bierju im Starratb b.atte, ein

^?aar b.unbert SÄeilen mtb,r, al« bie gerate Qntfemung betrug.

%m 1 2. Sugufl trafen bie oier ©dtiffe auf ber Brrabrebetrn

©teile im Deean wieber jufammen. 8m ©erb be« (»reat Caflern

gelten tie Oberen eine Cenferen) unb berietben, in weldier ©eife

man weiter Bergenen welle. (Sin serbeifemmenber Xampfer, nad»

©la«gew beftimmt, nab,m Xepefd>en naeb linglanb mit, wela>r tafelbfi

Ober ten ©tanb be« Unternehmen« berichteten. Xa« »etter, bi«ber

leitlidj ruhig, wart ftürmifd), unb bie ©ee ging fet>r hed), fe taß felbfl

ba« Wiefenf*iff flart in« Kellen (am. Hl« am 1 3. Hugnft Nach-

mittag« ba« Söetter etwa« ruhiger warb , begann ter ©reat Gaftern

feinen ©reifanfer au«juwerfen, junädifi jeted) eb^ne Qrfelg. ilnt

14. unb 15. (türmte e« wieber unb machte ba* Arbeiten uiimeglicb.

«I« e« am »benb be« le?ten läge« etwa« ftillerefl Detter wart, fei>te

ter ©reat Caftern ta«6ud)en fert ; ter Witwatj War^ feinen ©rapitel

»wei SKeilen WefUid) au«, uut ter Üllbanu faßte in ber iKäbe ter

»c»)e fefte, um tie Vage te* Äabel« ju be»eiib.nen. «ach. einigen

©tnnben jeigte ter Mraftmcffer te« ©reat Qaflern an , taß mau ta*

Äabel gefaßt habe, unt man ging taran, tie größte $ta»e, bie mau befaß,

ant ©reifertau jn befefligen, ba tie unruhige See ta« Vlufwinten be«

Äabel« nicht juließ. 3ene»ct>e war ein *DJenfrrum Ben 3' . Xeunen

(7U(ientner) (»ewid>t. 3n bem «ugenblid erhielt bee ©reat (Saftern

einen bemertbaren ©tcß. unb beim SRadffucben ergab e« ftcb, baß man

auf bie »cm Slbanii juerfl gelegte »eöe gefemnun war, weldje bie

ftarle Xriftftrömung »Hierher getrieben hatte. Xie Jrurdit, baß tic

©d)iff«f(hranbe burdi jene »ciie Beilegt werben (ennte, erwie* ftdi

gtttrflid>ee SBeife al« unbegrünbet. 3nbem mau aber im Stagriff

war, ba« Xan be« ©reifer« mit bemjenigeu ber greßen »eije }u Ber«

binten, jerriß tie ©pleißung«ftelle, nnt ta« an »erb befinblicbeStüd

lief mit furchtbarer («ewalt über bie 9tcUe ab, Berfd)»anb in te» ©ee,

unt )Wei Weilen te« ©reifertaue« waren Berlereu.

*m 1 7. ließ ber ©reat (Saftern ben ©retfanler abermale Ijinab

uut faßte ta« Äabel wieber. 2Han fign»tir»rte bem Xenible, baß

er feine »wei Äutter ju $»ilfe fenbe , um ba« Habel faffen »u helfen,

fetalb e« an ber Oberflädit fithtbar würbe. 230H jjaten ( 1 3,S00 ,>u{;)

be« ©reifertaue» waren bereit« glüdlicb an »erb te« ©reat tfaftern

anfgewunben, nur ncd> 15 traben ber 1
1

, ftarfen Äette fehlten,

bie ten ©reifanfer trug. X'« 8anje9Kannfdiaft be« Sdiiffe* befanb

fia> in größter Aufregung. 3eter beugte f»d> übe» »ort , um ju

(eben, wie ter ©reifer ta« fierlcrene Äabel emperbringe. 3e?t a-

febien auch ter «n(er iuSidjt, ba« Äabel feft »wifdjen feinen 3ähnen

baltenb. Xie öcct«leutc machten f»d> fertig , ta« Äabel mit lauen

».Ii unterftü(jen unb feftjubalteu. Xeunerute .^arrab,* berußten

ben langgefuthten Sdiai} — ba brad» ba« Habel burdj bie Spannung

|
in» dinier unb fant in fein mciir al« jwei Weilen tiefe« ©rab jurürf.

Xie 3ubelrufe erftarben ben üDtauufdiaften iu ber Äeble!

3n ähnlicher Sßeife festen bie Bier Sd)iff( il)re »eutühungen

jiemlicfa trri 2Bedien lang fert. Qinmal unterbrach ftürmifdx«

StBetter ta* «rbeitert, ein anter SKal riß ba« ©reifettau, tann wieter

bradj ctn«rm be« Qifet^afen«, ber ba« Äabel gefaßt Ijatte, ein autev

Wal ba« lentere felbft.

Sc ging e« fert bi« ©ennabenb, ten 1 . September. *n tiefem

läge warf ter ©reat Qafleru feinen ©reifaula au« bei 2150 .raten

liefe b. \). 12,900 J^uß cber 900 guß mclit, al« eine halbe beutfa>e

Weile. (Sr befanb fieb utrtlich, Ben ter Vinic te« Äabel, fe^te Segel

auf unb trieb langfam fütwärt« währen t bc« ganjeu Nadimittag«.

©egen Wittcruadit jeigte ber Äraftmeffer (ta« Xtiuamemeter) ein

Steigen ber Spannung Ben 7 Xenuen \v S , bann auf 9 unt 9 1

,

(190 (Str.) G« war fein Bweiiel, baß mau ta« Habel gefaßt hatte',

^u gleicher .Seit fignaliftrle ber Wetwati , baß er ta« Äabel gefaßt,

tabei aber ten «nterarut jerbreeben habe. Xer ©reat Uaflern febte

feine Xampfmafdiine jum «ufwinten in ibatigleit unt fuhr feit mit

Cmpc» lieben te* laue«, bi« tae Habel neo> Jioo
(wteu cen te>

C berfläd)e war.
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Sonntag, fccn 2. September frtl^
:l

,4 , brachte man ba* ftabel

glüdlicb näljer jur Dbtrfläch/. 81« man begann, et böt)tr ju winbeu,

flieg tie Spannung von !l auf 1 1 Xennen (220 (Str.). «egen «Wittag

melcete ein Signal be«SKeb»aB ini Befielt, baß man tert ba» Habet

wiebtrum gefaßt unb cfl etwa .'»OO tfaben gegeben bahr. Vft^lere«

Stbiff erhielt ben fluflrag, mit beut Slufwinben je rafä> al« möglich,

ferttnfalnen. 3Wan berechnete, t«ß, nenn tut ftabel am sJWetwab

ja bredjen fodte , btm ©real (Saftern e« cefle leidjter »erben würbe,

ba* freie (Sitte &u beben. Der Stban» unb SWcbwan fanbten Seete

bem ©reat Gadern tu £>ilfe , um beim $ebcn jur $ant ju fein , ju«

gleid) aud> um Vctßanb )u leificn , wenn bei bem gefälirlitben SHJerfe

te< an «erbwinben« jemanb in« Baffer flttricn feUte. ©egen 1 Ub.r

in bei «ad)t erfd)ien ber ©reifanfer mit bem Kabel jwifajen ben

.^bnen an ber OberilädK be« Baffer«. Xrcfc ber f^äteu ttacb>

ftuube war Oetermann an »erb be« ©reat Üajieru auf ben Seinen

unb verfolgte mit größter Spannung ten Sortfcbritt be« mühsamen

Berfe«. Dic«ntal warb (ein §urra() gehört, unb in ben Raufen

vwifaVit ben tSemmaubc« be« Qapitän« brrrjebte eine fo erwartnng«'

oede Stille , baß man ba« Äbtrepfen bet Baffer* vernehmen (onnte.

Da« auftaua)ente ftabel warb von jablreid,en Xauen unbVeinen

umfeblungen unb jebe $älfte be« »egen« an ein fünfiödigc« §anftau

gefcbUift. Da« ftabel hatte fleh fo feft in bie 3äbne M Reifer«

cingefefct, baß ein Wann e« mit §ainmer, SWailpfriemcn unb anbern

Btrfjeugen frei mad)en mußte. Da« Beflente fdjnitt man mit einer

Säge ab nnb jeg ba« freie iDftente je&t glüeflieb. an »erb. <£< glitt

langfam über bie dtcQräber nach bem corberen Xipeile be« Skrbecf«.

Die grcßtmeglicbfie Sorgfalt warb angtwenbet, ba« flafcel fefiju^alten

unb jugleidj cor Verlegungen tu fä>ü(en. SWan leitete c< in ba«

Xelegrapb/njimmcr, itr Welchem bie terfd>iebenen Dircclcren in Ijöebflcr

Erwartung fid) verfamuielt Ratten. X>«t Dbertelegrapbifl crfd)ien

jetjt mit btm freien (Snbe in ber §anb unb fe&te fid> bamit an ben

elecrrtfdien Apparat, um ju prüfen, ob ber Vtitung«bral,t Ben hier au«

1 ihm) Seemeilen weit bi« Orlanb nod) in gutem 3uflanb< fei. «nbtrn

Äad« wären ade Bemühungen vergeblich gewefen. Cine (autlcfe

Stille bmfebte im Limmer. '.Wicht ein Bort warb gefpreeben. flfler

Augen waren auf ben „fternfebreibefünfllcr* gerichtet. iWad) etwa

10 Minuten erflärte ber ,©li&fraft!untige", taß, fo weit er e« bi«

je(jt tu beurteilen vermöge, bie Vcitung noch in gutem ^uftanbe fei

Stach, faum einer weitern SWiuute aber ualjm er ben $ut ab unb be«

grüßte bie »nwefenben mit einem $urrab , ba« junäcbfl von biefen,

bann von allem Ißolfe im Sebiff wieberlielt warb. Ba« war tie

llrfaebe jene« Oubcl« ? Der lelegrapljift batte burdj ba« Säbel von

Ihßj eine Debefdje an ben Directer ©laß in ÜJalentia gefeneet unb

iljm feine jVreube auegefvreeben , baß er ibm feinen Wlücf»unfd> tele

grap^iren fnuie buro^i ba» alte aufgefuntene ftabel unfc — von 3r>

lanb aue war eine ©egengratulatieu eiii^ctvoffen

!

Dlan ging alfobalb anif Bert, ba« SHefertefabcl mit bem au«
tcmHicere Veraufgeiogcneu Stüde inljaltbare unb fityre Vnl'iubitng

ju fehtu. Der @reat iSaftern bampfte bann beu ffieg nccbmal« nad)

»iewfounblanb uub legte bie nedj feljleubeu 600 «Weilen ebjtc aUen

Unfall juriirf.

tS« ift atfe bie alte 'Seit mit t«r neuen bereit« mit jwei jener

gcl^einutißvcQcn, mctallifd>en "Ji'ervenfäben verbuuben, bura) weldie bie

©ebanleu mit äMi(fe«fdmelle ibren flu«taufdj toUjie^eu ! Da ter

^ni« für ba« Xelegrapbiren eine« 8?orte« )unäd>fl mit ein ffunb
Sterling (circa 7 Ibaler) angefent ift, fr b.at man beredmet, baß bei

:i Berten in bei Minute tie 3abre>5einnabme mcb,r al« lOSWidientn

Jljaler fein wirb. Die pveußifdje X^ronrebe, meldje ter Ventoner

^orrefpenbeut Je« $)eralb nad) SNcwncrf telegrapljiretf ließ , wurte
mit 7000 Dealer Ijencrirt. Söti einer feld>en «u«fid)t auf glaujentc

Öefcbäfte ifi mit jiemlidjtr Ba^rfd)tinlid>feit ju erwarten , baß fldj

bie £aSfl ber ftabel iwifdjen ber alten nnb neuen Belt in nidjt langer

3eit neeb vermehren wirb, wie tie« bei anbern Strerfen gleicbtrBeife

ber jjad gewefen ifl. fll« mau ten erften Itlegrap^enbrabt jwifdK"

Venben mit Vimpeel (jerflellte, jweifelten viele, baß fld? für it>n

l)inreid)<nte Sötfdiäftigung finben »erbe, unt gegenwärtig reidfen tie

2 1 Drähte laum au«, weldje jene beiben Orte verbinten.

ii» ifi rein unmöglich, gegenwärtig fdjon nad? aden Seiten ^in

tie Iragwrite ju Verfolgen, welche tiefe Serbintung t« beiten

Grbbäljten bureb Itlegrapfycnträbte bat. 8on aden Seiten beeilt

1 manfid>,fie nad) SWöglicbfeit tu benupen. So b,al man bereit«

begonnen, mit itirer ^ilfe mit mcgliajflcr ©enauigleit bie geegrapbi-

,

fd)tn Vängen ju prüfen , t. b. tie Gntfernungen ter Crte »merifa«
I von tenjcnisien Curepa« turdi .^ubilfenabme ter ^eitunterfd)itte.

j

libenfo Ijaben tre(} be« ljeb,en greife« tie widjtigftcn Leitungen beiter

Jpemifpfaären mit ter Sclegrapbemlieuipagnie Gentracte abgefcblcffen

über Depefdien, tie tynen fertwabrent tureb, ihre Gcrrejpcnbcnten

Aufleben.

Da« atlantifdie ftabel ift ein fclsr widitige« , vielleidit ta« Wieb-

tigfle Stüd in jenem gewaltigen ^actnneö, welcbe« ftd) ecn Oab,r tu

Oa^r weiter unb weiter, gleich einem '.'tm'eiigeflcdjt , über ten ganzen

(Srtbad auSfpannt unb bie verfdjiebenftcu Völler ib,ier ibeedeu !öe»

fiimmung näher bringt : fid> tu einer grrßen, ba« ganje SWenfdfen-

gefchlccl^t umfaffenten ftamilie ju vereinigen , in welcher jebe«

bem antern tient, mit ter ©abe, tie e« empfangen hat.

3nfcalt: Sin armer Slinber. Siowllc (öiblu«i. - 0« Dürrri Sielifr

aXtl JBufij. ton äc*. — öiu IBuiiberinann N) XIX. .ladifc. (Äajluft).

*on Ifrtotov Pintwalt. 3femim«ctnjen an» tet <>co)(oinmcnfit.

III. t<tedamai<cntn ttu^ Setanifttionen. *on ö. ^i(K. — Ja» 8Jiff,jjfab t i.

*»n ^. fttaancr. JKtt jauntation.

> <*- Ä <*<*^-^'«~>«

'iVi uno ifl fe eben erfibicncn unb in allen ^ticbbanrluna.cn ju baten:

C I) o r a Ib u d)
für -ipaiiß ii ii D Mird)c.

Gearbeitet von

<6. 4 o I) in e i) e r.

Zweite ttrtifffcrlc Slitflaflf 18(iG. Vfr. \ utfjtflrt 1 ihlr. (i 3flr. # den., ncbutibfit 1 Jhlr. 12 3flr.

Die bariu iiitbaltcnen .'{71 (fetale fiub tbeihreitf in boppelter uut- fvcifad-cr ,vcrm (m ttr jent üb!td>cu unb in

h-i fvübcrit r b ti t hm 1 1 dun) auja.eni>mmen , fe bad |tcb tercit ,{abl ei»vntlicb auf ca. r>ott belauft. Die* i^beralbiicl) .jcherl

alfo in tm vell|"täiiM.tftcn. lü> will verjUAfwcife alo -*>ou* -h'brralbucb tumn unt ifl ba;u, außer tuidi forat'.t'lttaftc

Gearbcitiotg, butdv febr faubere 'Jlu*»uttumi unb billigen Utei* aue^etüfiet werben.

?<itltfclb unb «tiptig, Dcccmbcr IM»«.

»riefe unb Stubuns» ftnb tu rittrten an Dir iHtbaction bc« Dabrim in Vrtptifl. foftflroßc Mr. 17.

Unter Wecauttt»mii»teit bou «lafing in Öitltftlo, heiauigcacben »<m Dr. Robert Cocnig in fnpfig.

»erlag bir Oo|r.m-«»|ieiiilion »>n Dtlb««tn » «loflng in »itltfclb * «trlin. - 3>rud ton -fifeber * lUill.g in Sti^

1
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(Sin bcutfdjtf gaiitUiciiblatt utit Sflufttatioiien.

w5d)entlicb, unb ift burd) alle ©ud)l>anb(unflen unb ^oftamter birrtellä&riidj für 1 8 @3r. bfjieben.

ftann im «Jcge be« ®ud)b,anbei« aueb in aRonatJi^ef tf n bejogen werben.

III. JojjnjflHJ}. ^M5«)Atn am J5. 9™<b« J8^. J« lafcrgang Hof.m *tote J8K bb D»h> J367. 1867 11.

SHonede ten flrm>lb ISeOncr.

G» ift eine ©labt, wie e« beren eiele im lieben »aterlanbe gibt

— niebt ju flteß unb nicht 311 flein — nein, gerate fc millen in

berSBelt!

X?cr Hfrtnb täwmert t>erein aber nicht wie aüe läge: lang,

fant, bebaebtig unb ein wenig melaucbclifd} — nein, feine «pur baten,

ber Sltenb überfliirjt fieb fafl cer Gifcr, efl Ijeute neeb um einige

SNinulen früher bunfel ju machen , al« ei fettft bei ben Tcccmber»

atcnb«n ©ilte ifl. Unb biefer Gif« wirb belehnt , ti wirb oen 6-c-

cunbe ju ©tcunte buntler, unb ta« ifl cerläufig am ^eiligen, frBfc>«

lieben, feligeu Gljriftabenbetie $>auplfad)c ! Unb jc^t ift e« ganj

bunfel geWcrbtn, wcnigfkn« fc tunfcl, al« ber ©eh nee e« Werben

lägt, ber Wcid) unb blenbenb weiß auf tttv€traf;cn unb Täebcrn rub/t.

9?ad) unb naa> wirb e« bell fcjinter ten rjenftern, anbeut« ticGi«tlumcn

ihre erflen SMätter treiben. 3n einzelnen Käufern werben fajen tie

2£eil>nad>t«bäume angejünbei. flb! »ie tie Gl«blumen bei tiefem

rMcbtglanje gtigan — fafl wie tic »irfliefif» Blumen, wenn t<r

SKergenttyau auf ihnen ruljt unb tie leudjtente ©cmmcrfcnnc fleh in

jettm Xrfpflein fpiegclt ! 2Bie ter ©ebnet auf teil Jenftcrgejniifcn

bli^t, al« fei er mit Xiamantenftaub beftreut!

tiefen Käufern, tie it>re Seilmad>t«licbter fc frütj leuchten

lajfen - tie Xb
l
urniub,ren baten fc eben erfr ein Viertel auf fe<ty« gc-

fcblagcu -— gebart inte« titelt ta* ebrentrcilbc .Ciau«: 3. G. ©tränt
untGcmp., Gelenialwaarenb,ant(ung 111 gros unb «-11 detail. Xcrt

if) ter !fl?etl)itad)tft'aum ned) nie?! einmal ccüftäntig cerljanbcn.

3Cäb,ienb 3. G. ©tränt nnb Gcmp. netfl ferfi« blaubänttgen, blau

naftgen 3ttnglingen cern im i'aten ein lebbafte« Xctailgcfdiaft in

3«cter nnt »affee, ^immt unb 9fei«, Gljccclabc, iRcftnen unb faumit*

lidjen ^nnfebingrebienjen macb.cn, ift fräulcin »iefaura ©tränt in

ber grefeen Sßebnfiube naa) tem $>cfe binau« eifrig bamit bcfcbäfligt,

einen ftatttiä)en 2l<eil}nacbt«baum mit goltenen pfiffen unb tfepfelu,

3u<fcrpuppen unb $apierncQen ju behängen.

jrtulein 9iefaura ©tränt ift bie ©cbwefter cen 3. G. ©tränt

unb bie ©tieffebwägerin te« Gempagncn« Irbia« 9Ään»lein. ?)errn

Icbja* ©djwejler war nämlicb tie felige Krau 3. G. Strant, tie

fdwn «er je0l
1

\)ab,ten ilft^eneente abjdilefj mit it.rem Gljfpartncr

einen reiienttn ©alte Ben 1 1 Oabrcn tjinterliefj : G I
f
e — ebtr wie

im SNrdwnbudie fltb^t — Glifabetb ©tränt

!

SÖir laffen 3. G. ©traut nnt Gc-mp. uub bie fed)« 3unglinge

cevläufig ungeftJrt imöefcbaft. ©ie boben alle $änte cell }u tb,un,

um jetem Räufer nc-d> ter ©ebluf? te< Jäten« gerecht ju werben.

Unb ter Vattn wirb bleute, tem Gb^riftabeub ju Viebe, fdjon eine

©tunte früher gcfd^Ieffen, al« gewi^nlid>. jjür tiefe Üujnab,me

finb tie fed)« i'atenjünglinge .C>nfel leb* febr bontbar. ©0 wirb

nämlid) $»ctr 2ebia« lWäi|0lein im ganjeu ^anfe unb in ttr weiten

ü<efannt|>aft abgtfQrjt — in« Öeficbt unb Ijiuter tem «ttelen , je

naebbem! .t>err Icbia« nimmt c« aber burd>au« nidft übel, Wenn

ibm aud) juweilen ein .Onfel leb* iu« Öeftcbt fliegt, ter — be«

Sfefpect« wegen — eigentlich auf feinen breiten jR&dtn jielen fcDte.

ÜÖir trete« in« 2Dcfyn}immer ; wir wifftn, bajj wir b/itr rfräuleiu

Wcfaura terfinben, mit ter Hutfcbmflcfung be« Gb,rifibaum« be>

fdtliftigt.

liellutetiiät te«Sird>enbudx« beredjtigt un« nieberjufebreiben,

bajj ,\enaii ter rierjig 3ab,ren — auf einige a»ed?en temmt e* bei

einein fc grcfjen 3eitraume natürlich niebt an — eine flcine Äcfaura

Wecrgina Amanta ©traut, al« geboren unb mit ber Wctbtaufe »«•

\<\)cn, in jepe* wiebtige ^ueb eingetragen würbe.

lieber Fräulein IKcfaura« "rllta wären »ir alfe im deinen,

ebne un* audj nur bei gcringften 3rtbi«<retirn fcbultig gemacht ju

babtn. Pa? Wirdicubud) bat « ja au*geplantert.

SBiv betauern, bie ©djult te« ©igiulciuent« ecn Rräulein

>Kcfaura niebt ebenfalls auf frembe Äedinung fdireiben ju tennen.

«ber Fräulein :Kc|aura ift letter niemal« ftedbrieflidj verfelgt,

ncdi bat fie eine »ieife in« «u?laut gemaebl — wir tennen alfe un«

utrgtid) ein amtliche« Signalement ten ihr citiren. Jlbcr 1>n fcllft

barum nidjt \u turj [cmmcii , üeber Sfefer , — wir nehmen ta« ©ig*

nalemeut mit alle ^evantwertlidilcit auf unfere eigenen Äuteren-

fcbultan— um 3>ir ein mfgliajfi teutlidfe« iöilb cen «cfaura ©tränt

ju cerfd>affcn ! £>ier ift efl

:

« 1 1 c r : befanut.

^ igur: laug, bürr mit fifebbeinern.
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Weficbt: winjig, tim,uicbt $u (agcn, fafl gar uidit.

Wafe: lang, mag« mit jpifc;.

H u g t n : maffnfarben.

©aar: gelbliche IJfrcpfenjkh«lödd)cii.

@efid)t«farbe: graulich auf tetent Hadcnfitccben glüht ein

rether glcd, gleich einem tcrgcflenen fcerbflrfechen.

93art: nicht abzuleugnen.

$erj: cerhanben, fogar jieuilich gut.

Stanb et« ««reerbt: ^rvoatfünftlcrin.

SefenbcrcÄennjeicben: matt leitenfchaftlid. in ©afier-

färben.

«ud> jefct, beim flu*putjen be« ©eihnachtebaumc« , ftnteit wir

tie JlütifUerin. gräulcin Wcfaura bängt feinen seltenen fipfel,

reine filfcerne 9Juß an ben S3auni, cb,ne bafür einen ©runb ber Smu«

metrie, be« i'icbteffecte« ,
Gentrafte« der be« gebilleten ©efebmade«

ju haben. On bie(em «ugenblide fchreittt fic fd)en junt britten 2J?al,

einen judenten Sd>ernfteinfegerjungeu jwijeben Xaumen unb .Beige«

fiuger, um ben Saum. Grnfthaft muftert fte if|r XtceraticH«m«f,

um nadj ben Siegeln ttr Munft ein laufdiige« ,
grüne* WäQchtn ju

fudjen, reo fleh ber fuße ©dwrnfteinfeger om «ffectoeUften präfentiren

muß. S5eim eierten 9tnnbgange finbet ber fd)war»e Ounge ein ter«

jflglidje« Unterfcmmen — iwifdjen biefer retbwangigen Sdiweijerin

unb ber fchncrwtißen Schäferin mit bem gelten* Strohhut unb btm

nnfdmltigen üämmtein aufgehängt, fann er e* fid. fd>cn gefaflen

laffen!

graulein ftofaura tritt jwei Schritte jurüd unb fd?aut ihre

lefcte Gempofitien mit cutiüdtem fiuge an.

.Ste^ bedj, Crlfc, weld) einen Gffect id) bur* ben Sdjfcrnflein»

feger «jiett b,ate — VH wirft mir jugeben müffen, e« geht nicht«

über hie Geutrafle!"

Xie «ngeretete Glifabeth eter Glfe Strant faf) an bem

großen, runben Xifd) ter bem ©epha UBt fWdte an einem blau«

wcOoien Äinterfhumpfc. Sie h<»' ein lieblidie«, fanfte« Ö5efid)t,

refig angehaucht, große, bunfelblaue, fromme «inberaugen nnb fafta«

nienbraune« ©aar, üb« einer Stirn toll llnfcbulb unb JReinb/it ein.

fad) gefdjeitelt. Sie hatte ber Xante ben Würfen jiigcwentct unb

fteb tief auf ibr Stridjeug geneigt.

©arum fdjridt Glfe fe fia)tbar jufammen , ba JHcfaura fie auf

ben bewunt«n«wilrtigen Sdjcrnfleiufegcrjungen aufmerffani macht?

Glfen« Öebanfen hatten eine .weite heimliche ©anterung gc<

macht — »eit — Weit fort ton ben tlauen Strümpfen — seit

Xcuttc ttefaura — ten bem Schernftiinfegeriungcu - Glfen«

öebanfen waren in 3 1 a l i e n

:

3a, ihre ©rtanfen waren mutbig über tie filpen geftiegen —
fie fuhren auf ber (Wentel unter ber Scufjcrbrüdc in t'cnetig burd)

— fie lletterten im ranhtn ^tlbanergebirge umher — fic fdikypten

fidj mübe burd) bie glühenbe l£ampagna — fic gingen judynb tard)

tie Säle be« iüatican — tbeilnabmlc« vrrüber an cen Uunftfd)ä|ten

— fie mufirrten faft ängftlid) bie Öeftcbtcr auf bem (ierfe — in ter

^eterttireb« -r- enttäufmt »antaten fie tteitcr — fte fliegen enge

Xreupen hinauf in ein grefee«, ünreittblicbe« aKaleratclier — — e«

ifl ßbriftabent — fein Tannenbaum brennt tufteut — tcr ter

Staffelei fleht ein junger Wann tunfle Vcdcn fallen ihm reid) in

ten iiiaden — er irentet ben Scpf ein liebe« , fctfannte« (^eftrt>t

läebelt fc unentlidi traurig c, jr$t baben tie ( s,ebanf<n ge=

funfen, mafl fie füllen ba fuhr lante SKcfaura mit ibient

Scbernfteinfegerjungen bajttijeben

Darum fd»raf bie arme (Slfe fe jufammen!

3br liebe« Oefiebt ift bis unter tcu ©aarfdiettel mit tunflem

Purpur übergeffen , aU fie fl* uuitcentet unb ten Sdjcviifleinfeger

mit feinen teilen Schönen an[d»aut. 3bte ilugcn fdiimmcrn fetidit,

unt ihre Stimme fagt ettta« unfidirr. „oa, laute, febr fehen
!*

„Da« mitt idj meinen, Glfc, icb medite «cchl msffcn, cb ee in

ter ganjen Statt beute Stent einen fe fünftleiifdi aufgcpu(}ten 2Beil;

nad)t«baum gibt, wie bei 3. Ii. Strant unb <Sonip."

Clfe fagt nidit«. Sic ftrieft eifiig weiter au bem blauen

Strümpfcben. Sie ifl f*cn teim^uffttjen. ^Jeit wirb ü auch, tenn

ba« Strümpfo>en feU einem armen Hinte heute Hbeub necb eine

Cbriflfreute machen.

.Clfe, icb glaube, Xu benfft fehen wietcr an ©aller. Stint, Zu
feDtcft freb fein, bajj ber Unfmit, icie Xcin i'ater gan.^ richtig fagt,

mit ih.ni certei ift. Sklter ttirt im Veben fein echter ftüuftlev, fein

ejrcOer Waler. Gintec Äulagen hatte er tocbl al« ßnabc , ta« will

id) gern jngeben aber er war reu jeb^cr fe entfeeltd» hedjmütbig,

tag er nie auf meinen 'Math beim ^cidinen ober SWaltu achtete !
*

„?iebe?ante, 2j?alter hat in ber "Jlcatemic tech tie große, geltene

•3WetailIe erbatten!" — ßlfenfl Srridnateln flappern bat ei etwa«

lauter, al« fcnfl jufammen.

„2Debt möglich, ftiut, aber ba« hat n|<»' "<>d> Ijedmiütbigcr

gemacht. 3tfi werte ihm nie wrgeffen, wie er ftd> bei meinen beiten

fpielenten Sa^-n benatmt. 34 halte tie Matten für mein hefte«

SSilt. SU ich fie auf ten äijunfcb eine« gaujeu Xanteufaffee« itt bie

Munftau«flellunci febidte, war immer ein greßes ^ublifum tarcr »er=

fammelt. Xcr^itungflfritifer fagte Wertlieh: „(£« ftnb bie wunter«

barften flalen , tie wir je gefehen haben !
* 9iur mein lieber 3ceffe

©alter, al« er ten ttr >>antel«fthule in ten Seriell jum SÖtfu* hier

war, fragte nafewei«, eb efl 5©afd>bärtn cber SWetrfcbweine fein feilten

— ba« ifl fcbänbli*, Glfet*

„Cnfel Xeb fagte ab« aud?, Xante, al* er ba««ilt jum «ften

SWat fah, e« wären bie natürlicbftcn Äälber, er wiffc nur nidjt redit,

eb Vant» et« Seefälber!*'

3n Qlfen« fingen blipt e« ein ganj wenig jernig, unb ihrXcn

Hingt fo feflarf, al« ihre füge Stimme nur Hingen fanu. Sie tarf

ihn, ben fic über alle« auf ter SBelt liebt — ter fe traurig ift , weit

man ihn cen ihr trennen will - nidjtjingeftraft beleitigcn laffeu —
fie muf? ihn rädjen

'

.Seefätber!" fagt Xante «efaura, mit ihre ttinnen üörfchen

gerathen in grefje «ufregung — .Onfel leb ifl fclber ein Scefalb

unt ncdi bajit ha« ofterbffefle ten terSöelt. Ör fenut feine größere

Jireube, al« mich ju ärg«n!"

„Gr meint'« nicht [djlimm, Xante, tx nedt nur gem. Wan
fintet fein beff«e« ©«}, al« ta« Onfel Xcb«. Xu wirft nachher

ja fehen, mit welcher reinen freute am Sßcljlth"" er feinen jwelf

armen M^nb«n befAeert."

„.f-tm — nun ja, Clfe, ben armen beuten thut Cntel Xeb tiel

@ute«, unb befenter« um bie 3Beihnad)t«»eit läßt « e« fldi immerein

höbfebe« Stüd Welt fefleu ««(djtigfeit laffe ich felbft meinem

geinte witerfahren, unt für meinen fteinb muß ich Onfel Xeb feit

t« Seefälbergefcbidite nun einmal halten!''

, Unt wie gut er immer gegen Söalt« war I

*

.3a, 'er bat lern 3ungeu flete ten deutfen gefiärft, unb ta« ift

©alt«« Unglüd. Seuft hätte ©alter webl ju Rreuj tiiedien

müffen, al* Xein Üat« bem jpenn Neffen tie ©ahl ließ, entwetcr

al« tehrliug bei 3. <5. Strant untGemp. einjutreten etet tafl Jpau«,

ba« ihm fe lange ein CatcrhAu« «-^r, auf immer ju tcrlaffen:"

lieber Glfen« liebliche« öefidttdjen judeu ©clfenfchatten je

bang unb fcbnierjlid» — unt jct<t tretft frgar Xhtänc auf XbvSttc

auf ta« Minterftrilmpfchen nietcr.

©ir wiffeu au« Xante JKefaura« Signalement, taß fie iBefi^etin

eine« üemlieb guten $cr>cn« ifl. Xie« $>erj meltet fid), al« tie

erften Xhränen auSGlfen« fingen blitzen. G« befiehlt feiner Herrin

— nein, feiner Xieneriti, tietrtunte mit tem fetteu ViebcScngtl, teffen

Äeftüm Icbiglich ä^ei gelteueu ßlügeln uub einem 3n>i™*f*ben

um ten ©al« befleht, augenblidlicb ju ujtterbrteben, ihre bürren firme

um Glfen« Kaden ju legen unt tie gelbcu ^frepfeutiehcrlcdcbcu

tiefer unt tiefer ju feiifcn , bi« tie weifen Vippeu einen iiAtigeu Muß

auf Glfcu« Stirn trüden. Unt bann trednet fic tie Xhränen au«

ten blauen Minbcraugeu unb fliiftert: »äm frchlidjeu Ghriftabcub

barf man nicht weinen, Glfe!"

.(«laubfl Xu tenn, Xante, taß ©alt« h««te fibent frehlieh

fein fann — fe weit weit ten hier unb fe mutt«feelenalUin»*

35er Sdiluchjcit fann Glfe tiefe ©erte faum h«terbriugen.

„Kinb, ta tenffl Xu fd el» wiebtr an ihn — nur immer an

ibv, — \a, trenn er e« noch ttrtiente! fiter er hat c» nicht beff«

haben wollen, a fenute jeft fe weidi unt Warm hinter Xriuefl ÜUter«

Vatcntifd) flehen, unt heute »beut hätte eure 4»erlebung fein tonnen

er hat fein (H[|}d mit ftüßen ceu fidi gefteßen!"

„fiber « fühlte einen anberen *«uf in fidj, al« ^udertüten »u

Heben unt Gentetüch« )u führen

„Mint, al« cb id) ten «eiuf hätte, Suppe ju feehen, ©äfd)c ju

fortiren uut mit tem Scblüffelbimte timherjulaufen , aber mau
bringt tenen, tie man liebt, feine Steigungen jum Opfer :*

Xante iKcfaura ficht in tiefem fiugenbtidc fe erhaben au« , wie

man fld> eine antife itrieflerin ter Zugent nur immer ftrftellen mag.
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Gif« jagt m*t«, fit fautt cur Sd>lud)jen ntditfl fagtn.

„Winb, Tu fcllttft wnütijtig |Yui unb Tu teil SBalttr ou«

tem Sinne f*laocn. ©laub< mir, fein ÜWann ticitietil e«, tjfj mir

un« um ilju grämen — tarum bin i* 3ungfrau geblieben — unb

freiwillig/ Glfe, Tu tarfft «« glatibtu — unb ich bin fc — febr —

Aber warum jittert lanle ttefaura« glimmt bei tiefem #e>

ftnntniff; it,rc« jungfräulichen ©lüde« je auffalLnb? — warum
febiutniert c« ii: ihren Vlugtn fc OcrtäAtig fendjt? — [rille laute

dfofaura bed) mtllei*t tretj it^rtr Kljißcn Warntet feint j*ajt per

3al)rcn — oer eitlen, meltn 3ah«n ttrt fügeften aller ötceniiaume

geträumt haben uub netb immer nid) t o;rgefffn frnurn , lafj tt nur

ein — Traum WarY
SBir wiffen ee nicht — ba« acirchtnbuch läfct un« hier ccll<

ftäntig im Stieb- (Sä nimmt een feigen Träumen nur 9ceti}, wenn
vier watbeute i'ippen ihr: ,3a! ja!* bam grftüfiert haben!

Unb febeii ift ber feuchte SAtmmer ter waffrrfarbentn Hugen
witber cerflegtu , fdjon ift Tante iKcfaura« Stimme witbtr ftft unb

ftlbfiStroufjt.

.9?un fei ab<r au* wieber cergnügt, Glfe, — rathe mal, wa«

für eine Uebrtraf*ung im für Tief) babe ! 9fet« , Tu rätl)ft t« tc*

niebt Gift, gifid) uaeb ttm fitfl wcüen wir eine Sifcuug galten!"

O, wit crfd?rccftn bie grcfjen f*tmmernttn Slugtn tie Tante

anfeben wie ängftlid) tie fiiße Stimmt au«ruft : „Tanlt, teeb

ni*t f*cn wietcr — !"

,3a, Gift, ich wttbe Tt* malen!*

„Tu haft mich ja aber fdjeu 17 Wal gemalt!"

,,G« föramt ue* ni*t auf jtte« X einer Oafjre ein SJilo. 3*
hoffe aber, wir b,clen bie« über SBiitttr nadj. über Glfe," fügte fit

na* einer ftanfe binju, „in welchem JcoflQtn feil id) Ti* malen?*

Ulfe war wieter tifrig beim3ufpie>eii be* blauen Strüntpfd)en«

— fchen fiteg fit ti: Treppen be« romtffhtn$>auic« tu bem traurigtn

SWaltrattlier hinauf ba fam bit Weftünifragt — bit arme

Slft fiel fämmtüay Treppen hinunter c wit trfa)re<ftn bitStritf«

naltln gegen emanter flappern

!

„3a, Glfe, ta«fioftüm wirb feine grefcn Sd)roiertgfeiten haben,

aber td) gebt bit £>ejfnuug nidft auf, tin originelle« acb.tjeb.nte« Glja«

rafterceftüm für Ti* tu rrfinnen , ba tt mir fchen 1 7 ÜJiat fc über«

rafd)enb geglüeft ift. Unb e« ift (ein cinjige« $>au#fletb tabet, nicht

mal eine S3alltcilettf. Ta« fann jtt« malen. Qtjarafttr unb

crigiiitfl — ba« ift bei mir ©rtingnna, -- unb cb,ne Itcfiiim ff in

<Sb,arafttr!"

Tante Wcfaura legt ben i^ingtr an bieMafcnfyi(?e unb murmelt

finueut : .itinteieugel i*elttlfinb ©irtutiin Schäfer*

ntäbd>en - - Tticlrrin — ftifdierin — Stettin — 9ionue — alle*

f4cH tagewefen — Ipm' fetjr jd>murig b^alt! id» b.ab«, Glje, idf

male Tta> ali iäJafferiiirt : weißt« waQenbe« Kleit — trieftnbt«

©aar mit tintnt Jtrau) ton ®<J)ilf unb Waffenölen tu tcT ©ant
tin reijtntt» Wuffbelb»td)en - ba« SMlb wirb fc ittal*

,Tafj niemanb bie fleinc ßlfe «traut btin wieter erfennen

fann!" fagt eine luftigt Stimmt plft,<lii> fc bidit hinter Taute 9fc-

faura, tag fle ver Sduerf bie Balance auf bem Stuhle verliert unb
— in Onfel leb« rclteutt flrmc fiull.

Taute iWcjanra fudit fi* ben ^etterarmtn )u entwinbeu, aber

es gelingt itjr nid)t fc leidjt.

„O idi bifftr Weufcb, bafj icb. unfa Tantd>eu fc erfdirecfeu

feuntt - nur fad>tt, Tantditn, trljclfii Sit fl* trft crbenllid)

bie gaujt 2Belt leimte un» fc feljen, cb,ne wa* «rgt« ju btnten, idi

alter Mnabr fauu ja red)t gut 3b.r «attr (tili, Tantdjeu !"

.•twir 'äJiäuSletit'"

„Sa>cu mel;r ^att«, Tantdfen!*

(iiu lübuer diud, unb Taute dtefaura ift frei.

T« ria"e Onfel mit ttm lädjeluten, eljrltd>fttn t^efldite unb bie

tüirc Tante ttefauva mit ter juefenben SÜtiene eineo .Vampf^ab^ne«

fielen fid) gegenüber.

.«prepe«, Tantdi;n, um wiebtr auf tie SBaffernire ju femmen
— wabjljaftig, tint fclcffalt 3ttt, ganj 3b,re« Öcnit« würtig unb

wit gtmadjt für 3l)r ©eure: aBafftroireu — Sfiafferfarbtn— braw,

cbarmant! — ba« Süaffer tonnen Sie alfe gar ntdjt ctrftb,ltn ! battu

ncdi tin *Paar rttjenb« faffeebraune SßBIfdjen am fcrnblauen $immel

unb - Jpiiiiiuel unb SSaffer 3bra Sdfcpfung fmb fertig!"

(Snblid? faun Tante iKcfaura 0>ebraua) ccu ibrti ^unge inad>eu:

.Hf>! ttr ©err Onfel ftnb ja in ber rcftgfttn Wciljnachtalaune, —
tanfe becctefl — für tie SBcrlefungeit üb« Srunfl, ja, bei Gerrit

SWäu«lein fann man cid lernen, wie feine Jtmtfttablcaur ten Dvcj5=

fäferu unb Scblwttfjlingen ",ur Wenügc jetgen"

Tic arme Taute ÜRofaura ctrfitdM ebenfe nntabtlliaft ju lädieln,

al« jn fniren, aber ee gelingt iljr nidit balb fc >itit.

,3a Taittdien, ba« babe icb immer gtfagt, lcir beibe .'öaut in

©ant fenuten eine neue iNeva in ter Jtunft herbeiführen : Sie im

Sßäfferigtn — icb im "JJlaftijdwrn. - laiitiicu, Tantdjca, wenn iJ)

nidjt recht gut 3br Wrcfipapa jtii: fennte, idi fiant-e für niitjtö!"

»Vitbtr sTnfel,* fagt (Slfe, unb ttc frcanblicbeii, grcfjen iHuber«

äugen blieftn faft v>ormuvf«ccll über bao Slitcfjcug Ijiuweg, „btntt

ift btiligtr Gb,rifiabeut
!

"

.Viebtr Onfel,' fügt fic bann letft biniu, „femm mal ju mir,

id) medite Ttr ttwa« in« Obr fageit!*

.Ta bin idj, Mincdjen, nun flüjlere mir Teine ©efdjidite ju."

.Vieber Cufel, fjaft Tu mir jum (itjriftabenb nidjt« mitgebracht ?*

,3Ba« benn, (flfc?*

»Tu weifjt e« ja,Cnfel, wa« t«nur fein fann— fintnörief'"

.Gtnen Jörief, ülfe * — wie fcOte id) tu einem ©rief für Tieb

.Onfel, ba« ift nidit biibfd) cen Ttr, mid> fc ju analen," unb

ibre Stimme jittert im untevtrüeften Sdjliidjjen.

Ta l)ält ttr guie tidtOutel Tcb (ich nicht länger, er legt fttnt

btibtn fetten $äutt au Glfen* SBangen unb tiebt ta« glühtnbc @tr«bt

mit beu tbräncncerfcbletetten "Bugen ju ftcb tntper, tr brüeft tintn

innigen Äu& auf tit jitttruben Vtppen uut flttftert: .Tarfft nicht

traurig f<tn, riebling, fagft ja felbft, btute ift frcblicber (S^riftabenb,

mit e« wirb neeb ade« gut!*

Da lächelt fit unttr Tbjräutn ju ttm retten SJettmcnbfdjtin

hinauf : .Sc gib mir motten 2Beib,nacbt«brief, liebtr Onfel."

„3ch habe wahrhaftig feinen «ritf für Ticb, Gift!"

.Sc ift tr franf, Onfel, franf unt altem in ttr ftrembt, c mit

traurig wirb ihm ca« SBetbitaAHftfi fein
!

"

Unb plc&lidi »tint (ilft laut auf unb birgt ihr ©tfitht an btr

breiten Srufl Onfel Tcb«.

O, wie e« ba jndt unb arbeitet in ttm runbeu, reihen ©efiebt

Onfel Tcb«, er muf? bit 35hnt »ufammtubttfien , bog nicht aüt bit

jubtlnttn SJertt, bit fein ©er» bewegen, nnverfel?fn« über ffint«tpptn

fpringeu. 3e(}t l)at er ftd) fc weit gcfafjt, bafj: er beut ©erjtn etwa«

Vuft gtben fann, ebne ©efabr, Daß ihm He luftigen ©tfangenen

e<t)appiren. /Jtein, (Slfe, md>i franf, bei ©ett nicht franf, gefunb

loie ein fiifcb, uub au* nicht allein in ter gremtt, ntin, in luftiger

©efcllf*aft, ttnf ich, tn ter allerfibelfteu, tSlft, t)a! ba! hal e« wäre

Wirflid) la*erli*, wenn tr beute «btnb traurig fein weUtt, l>a ! h« !

c! t* würbe e« tbiit fein üettnhng nicht »erjeihot, wenn tT htut

Äbtnt nicht wenigften« bt« an bie Tttfe fpringt."

.Cnfel! roaJ bafi Tu, e« ift etwa* tergefalltu, c, fagt mir

aUc«, alle«, liebe«, gutt« Oafelcben!"

.)h\n, Glfe, td) tente abtr, tt fod nc* etwa« corfaUtn, ttwa«

rc*t J£>übf*e», SöethnaAtifrcljltdje« aber, wtnn Tu Temen

alten Onfel lieb bafi , bann frage ihn nicht weiter, gfnne ihm bie

iyrtubt ttr UtberrafAung, Tu wti§t, Glfe, ta« Utbcrrafdjen tfl tint

fletne ?eitenf*aft ueu mir '.

"

,ftrcfd>e in bie Stube ftfcen, SRaifäfer in bit 9cad)tbaube,

$>äbne tu« «leiterfpinte, Vit bann mitten in ter Wacht laut an ju

frähen fangen, ba« ftnb fc tie witjtgtn Utbtrrafchungtn bt« 4>trrn

Onfel« ! " ((hattet Tante SJcfaura in Uartntl)eft tin.

»ffienigfltn« gut gemtini, Tantcbtn, <u>! ba ift ja ^apa Torr,

nun, fint meine 3ungeu ba?*

. >^it «efel)l, junger ©err '*
fagt ein rieftger, alter 9Kanu, ber

jeut ferjengerate an ter l\)ixx ftebt. Cr trägt tintn grautn Sd>af

pelj, fdimarjlcterne slnicbcfcu unt l?cht retnwaubgamaf*en. Sein

tt*tt« hc*ftebente« .t)aar unb ber lange ^cUbart ftnt (Aneemcife.

9cur bie breiten Augenbrauen ftnt nc* gan» fAwaTi. Tie ganje

Grfdjttnung hat etwa« ©ünenartige«. Ter fthnigen, bthaarttn $anb

fehlt nur eine tntwurjtltt Tanne, fenft fenntt ttr «llt retfat gut für

ten willen Ufaim im OTärcbtn gelten.

Ta* ift ttr alte £au*fned)t be« ©efthäft«, Theebcr ©ufe.

Tie ©ufc« flne fd)cn fett huntert und fünfunbbreifjig 3ah«n

erblt*e ©au«fued)tc ter ftirwa 3. G. Strant u. Gctup. — Tie«

Wttjen tie f*wtin«let«rncn Gcntc» aue. 2Bit laugt btr 9?amt
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Xh/ober in ter Ramilie £mlc «Mi* ift, (Ernten wir bei unftrcr be-

rannten (J»ewif(.:ut)afiig(eit in tiefen linken, uid)t gaitj fe genau

fagen. Xa« fthdjenbudi, auf ta« mir un« fo gern berufen, gcl>t nur

bi« auf bat 3abr 1721t jurttd. 3n tiefem 3ab,re nämlid) ftarb tie

Stau ^after Ion, in bereu Klugen itird>etil'üd)ri nur tatu ta waren,

um ter bPd»el)rwüitigcn tfrau fJafter Rapier jum Giiiwitfelit ter

©pidbtilfte, tum ilueflcbcn ter ÜNeblfiflcu mit Klint fenfligen i>att««

wirthjd>ajt«gctraudi iu liefern. Oni 3aljre 172'J Tinten wir in bem

»ird)enbud)e fdieu einen Tljcotcr §ufe, al« geboren einem Sb.ector

$ufe, wrjeid)ntt.

Xafj bie unbeanemften Sjerwirrungcn burd) ten Warnen Xljceber

entfielen (önnnen, läfjt ftd) benfeil. Unb fie entfianten aud) reid>>

lid) im Wcfdjäf» 3. G. ©tränt u. Gomp. , ba bie Oefmobnung ber

$ufr« feit ttRenfdjengetcnfen nie weniger al« brei Träger te«

tarnen« Xlieober unb wenigften« jwet Xräger ber Äelonialwaare«

aufjuweifen blatte.

<Srfl nnferem Onfel leb getaug e«, all er »er 20 3abren al«

oontpaguen tu etc vsiruta eintrat, cic|e .'iameit&ecrmirruiigeii ;u

befeitigen. 3U B'f
f
er 3«' 8aD rt brei^ufe«, bie ben 9famcu Xb/eber

führten: bcrfunfunbfed>>igiäbjige^tt«fued)t9co. 1, ber ttierjigjä1)rige

£)au«fned)t 9fe. 2 unb ter fteben jährige Xbeeber $u(e, «tautageur

auf ten $au«tiieeht<peflen unb Gelegenheit« bete für ftleinigteiten —
$ater, 6cb,n unb Gnfel.

Cnfel leb (am, 11 ad) langem (Sinnen über bie burd) ben fe

rtieMid) certretenen tarnen entfldjenbe SJcrwirruHg, auf fclgenten

«u«weg; er erfanb brei «bfürjungen : Ib,ee! — Xerr! —
Dorr eben! — nad) ter «netennität geerbnet.

Xiefe reiften faf) $wan$ig 3abre au«, bi* Xerrdjcn 6,<range«

waebfen war, Glfen« Spielgefährtin ©lina gel)eiratl)et hatte unb nad;

3ab,r unb Xag felber einen aUerliebflen (leinen Tbeoter taufen lief).

<Slfe, Cnfel Xeb, Xante ÜKcfaura unfc Urgroßvater Xbce, ftan«

ten ©eeatter. 3Jeim Xauffd)maufe erlwb fid) Cnfel Xob, tlepfte

mit beut SWeffer gegen fein &Ut unb fprad) : „'Öcrehrte «iiwefrntel

Si'ir fmb in tiefem Augenblick fe glfldlid), ben jüngften 2b,eober au«

bem 0efd)led>te ber $>ufe feine Heriehutägigc Vunge prebiren ju

hören. Tiefe fdietnt ju ben grögten $>cffnimgen für ba* $au*
3. 6. ©tränt u. Genip. jn beredjtigeu. tlba er b,at einen Segler,

ba« ift fein iRufnante. XVr taugt burdwu« nid?t filr« ^ejd^äft,

wie ttelrrfabrung le^rt. 3d> erlaube mir to her ten (leinen X^eotor

auf einXrittel ju (urjen: ter (leine Utid) Irbe ^od»! b,ed)! tjcd»!"

SUe fitmmten jubelnt ein. Äur Xante JWofaura fab. etwa«

mitleitig auf ten Xcafl berab
; fie hatte ftdj mit ber ^eit baran ge»

wSb.nt, auf aQe«, wa« Cnfel leb fagte eter tfat, mitleitig b«ab«

jubliefcn. Unb bann, um mid) (einer Ungenauigleit fdjulbig iu

inadjen, jubelte audi 3. <5. Girant nicht mit ; bed) ten bem terftanb

fldj tas ganj ton feltfl, 3. (i. ©traut blatte in feinem Veben nod)

nid)t gejubelt, 3. (S. ©traut (onnte cor lauter Okfdiäftcn m pro* unb

«11 detail gar nidit mal fe recht Pen Serien jubeln, VV (S. ©tränt

war überhaupt nur auf tie innigen Citren feiner ßlfe ein Ijalbefl

©tunbeben tum Xauffd)maufe ge(cmmen.

«1« Oufel Xeb an fein («la« ningelte, murmelte 3.li Strant :

.Unfinn!" — bei Srwäbnung ber b.pffnnitg«oollen Vunge:

.«IBbfiuu! - - beiGrwäbnung ter „grcfitenVcffniingen- fegar:

.ffiabnfinn!*
Veit« milffeu wir befeunen, tag tie« tie Viebling«reben«arten

ton 3. 6- ©tränt ftnt — eine Stufenleiter feiner (impfintungeu.

¥ei ten Letten: «auf ein Xrittel (ürten," ftn^ ta« C4efa>äft

an ju ten(eu bei bem SBertc: ,9Jid)" badjte eä: , Irefc all

feinem Unftnn — ötöbftnu — itJaljnfinn i|t ber iSempagncn tod»

nKiudjmal gan< praftifd? — e« tft ton ©ertutung, bei einem einigen

Worte jwet Xiillel £t\t ju erjparen — ^eit ifl t^elt!
'

Sebven wir nad) tiefer 'ilbfd)weifung ju bem alten X>orr jnräcf,

tev treu feiner 1,1) 3ab,re ne* immer in militärifdi flraffer Haltung

ter Onlel Xob (lelit.

„3u S3cfeljl, junger iKrr," fagte alfe ber alte X>err — unb

fügte jetjt necb tyniu: .Xie 3ungen ftnb auf bem $efe unb ftbnee*

ballen fid> unb madjen einen $etbenlarm !

*

r (^ut, alter Xorr, ta« freut mid) ton ten 3ungen, bJr' id?

lieber, al« wenn fie ftd} hinterm Ofen "rumtrüdeit. Qi geb/t ntdjtl

über« ©dinetballen , wenn mau ein Oange ift, unb ber ©d)nee liegt

feint )wet $u§ bed>, b,ab'« ja aud; burdfgemaebt. — Slfe, fiub T>eine

©trümpfc fertig ? ©ebfn , bie feOen meinen 3ungen über SDinter

gut tb.uu. ©e, bann wollen wir gleich mit Xon geb.en unb ten

2öeib,uad>t*baum aujünben.*

Xante SKofaura nimmt ten einem ©eitentifd) ein ^Jaeftt 4>fmben,

Glfe >äMt ein Xu^enb blaue SBoaenfirflmpfe in ifcjre ©djflrje, Cnfel

Xob bepaeft fldj uub Dorr mit ntaditigeu, gtbeunnt§tollen Rapier«

beuteln, unb bann ge^t'« über einen langeu (Sorriber, turd} eine

große §aflc, wo Safj an jafj unb Stifte an Äiffe lagert, unb wo e« fe

öufjerft appclitlid; nadi Dicflnen unb aQnlei ©ewürje fcuftet. 3et>t

öffnet Xerr ned) einelljür, nnt fie fielen in einer alirrliebfien, (leinen

Uud)e. *He« ift blauf in tiefer Keinen Äödjt : tie rotb.cn JJliefeu,

mit leiten fie gepfiaflcrt ifl, nnb bie rotben ©erbfitiue — bi« tielen,

tielenXSpfc, «annen unb«äund>eiiK. — «ber am blanfflen ifl bc4

bie flcine, runtlidft Stau mit tem fennigen ©eflcbtdjtn , ta« burd)

ba« Aeuer unb ben fertwabjenben ttampf gegen bie tKebcliiou im

Steffel je<*t gar wie ©onnenaufgang glQf)t! Xa« fetrttefte ^täubdjen

mit refa ©d)leifen gipfelt nur gani lefe auf bem fraufen, golbblanfen

|>aar, unbfold» appetitliic, weiße ©cbürje ljat fldjerlicb nodj niemanb

gefeben.

Xie« blaufe, rofige ^erfenchen ifl ntemanb anter«, al« fjran

©tina, Slfe« alte ©ptel- unb Xorrchen« junge C^tpartnerin

!

.©uten «benb, ©tina," fagt Cnfel leb, — „ifl XeiniHJarw

Her fcalb fertig?"

„©eben Xanf , Cnfel Xeb — 0, bitte taufenb IWal um tter*

jeibung, S><xt Dfäu«leiu. Xa« Üßarmbier ift im 9fu fertig, id)

laffc nur ten Jimmt unb Ongwer ned} ein $aar 9Kol auffodjen. —
3bre Xieueriii , Fräulein 'Kcfaura, ich, weifj bie (Sb.ro tu fd)ä^en —
wiUicmmen, liebe (Slfe, Xu wiHfl ja, ba& id> nod) immer fe füge,

obgleich, XonA/n meint, tag fieb ta« jefet ntcJbt mebj febieft ! «uf
Xorrdfcn bin id» übrigen« bofe, er ift in geheimer ©enbung fort nnb

femmt tu ter Hinberbefdjeerung nicht wieter nnb wollte fogar mir,

feiner ,>rau ! ! uid>t mal fagjn, Wa« für ein Öebcimnifi e« ift, bente

Xir, tilfe, er fagte: ©tina, Xir ftbt Xein .^erj immer auf ber

junge nnb ge^t mit thj gar leidjt burd) —
Gnblid) muß ta« flinfe jüngltin auf eine halbe ©ecitnbe SKaft

mad>en — tiefe benu^t Xante Äofaura, um einjufdjieben

:

,C, wie eng e« hier ift
!" — nnb fiemaebt ftd) wemfgltcb ned)

,3<b tumme« Xing — idt, baj? id) bie Jperrfd)aften fo lange in

meiner alten ftüdpe flehen laffe!* — fagt ©tiua unb lägt babei ibren

woblgefäQigften .V»au«frauenblicf über tic Haufen Söänbe unb Steffel

gleiten. Jiun nimmt fie ten grfgten, bimmelblauen lopf Com Wagd
unt giejjt ba« tuftenbe JBarmbier Ijtnnn- Tann geben fie alle au«

ter Mödie iu tie ©tube.

(Rottfetjuiig folgt.

)

^djroeiaertföe ^erße^ts- unb (§uftur6ifber.

I. ilHtrr hu firnfittUriidjmt im flto>crontrll)al. (24iuR.)

Um VI. W«#ntgel.

»©traH«," nenntman tie ftrt)ftatle im ÜKaberanertbal, .StraH*
fteefen* tie Gifenftange, ta« fdton erwähnte $auptwcr(-,cug be« Uvx)>

ftaflfudjer«, außertem wirb eine $arfe gebraucht, ter ,,®räbel' unb
ein fleiner Jammer. Xaju fommt noch ein Veterräntel uub ein

flatfe«©eil, womit tie gatne rliiaritfluiifl te« Mruftallfucbcr« eter

.©ttaHtngräber«," wie er ftd) felbft nennt, reuftänttg ift.

Süfit tiefem SDerfjeug terfe^en, begibt er fid) früb SKcrgen«

auf tie ©treife. Weiften« allein, um ben mit unentlidier Üiübe,

oft nach lange tergeblidtem ©ueben, glücflicb entbeeften ßunbert auch

tu eigenem «ortkil ausbeuten ju fennen. 9Äit febmerem Jperjtn

muft er fid) «uweilen ted) entfdilie§en, anbere in fein 0*el)etn:ui& ein-

zuweihen, will er nid» ganj auf tie fdiluutmeruttn ©cbä^c terjidjteu.
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Stuutenlang fcbweifte tr fcbcn in ten ftcn Süetiercn unt fuchte uut

I

(rtfdjtc cifclgle«. l!ln flcsXvr 'gc(«wai;t lldiate cv titi.ib, wr fei it

Ruf? auf faum jetlbreiteti 4.<crfprütigen ruhte, unt hing wie ter

iVauafredit über tem gähnenten SSfcgruntc. Xa fleht er tief unter

fid) tie ptlle Cluarjater ten Seifen tuichjul/eu mit eine fdmialc

falieufpalte t-en GevcU balbeerfcbfiitel, we ta« iHuttcrgeflctu tie

lii}ftiiUiiiifrt>c Söittung jeigf. Mab« faun er tev «tetle nidft fommen,

in jenfredjteut Jlbftuvje getyt c« hinunter, ilßic fduiif auch tie Sllägel

feiner Jrtrtjidjutye fint, nitgeut« greifen uut haften fle mehr; wet;in

! er wrfuebt, ten ftufj ju fcccii, weicht ta« meijdie Gcjtciu uut jer«

brcefelt beim leifcfteii Xriicfe. Xa jiebt er teil rechten |$u(j wietcr

auf, ter tafieut (einen Anhalt ntebr fant unt mifjt neet) einmal mit

einem Icfctai, faUblüii.i prüfenten Wirt tie Gntfenuing. Ocfjt ent»

Ii* ift er ren tev Uumcgli^teit üherjeugt, cett Ijiev au« ta« 3' c '

ju crreidvnunb tliitiu.t wicter nad»rbcn. äiMe gering ettr beteuteut

tie Süeuie fein mag, weif; cv jelbft tied? nid>t, atev tie Ccrllirijfeit ift

feinem erfabienen 3Mid riclrerfpvcdtcitt. „Sien ter antern Seite

gebt e« webl djer!" teuft ev, leiter ift cä für beute ju fpät, and»

Würben tie faß teu Xienft rerfageuten Sniee ta« eben SUeUbvacbtc

nicht jum feiten ÜKale leifien.

Gr femmt amVllent wieber in« Xbal, mute, mit leerem SKäiijcl

uut rerfudjt fid) tie Sadje au« tem Siuue ju fdjlagen.

Still gebt er einher unt beantwortet faum tie fragen ter

•Nachbarn, tie wcl)! wiffru, tan, er beute hinauf gcmcfen ift, um Slro*

ftalie ju fuetjeu. Ginige Xagc bleibt er ju £wufe unt befergt, voa«

ju tbun ift. S8<i ter Sartcffclmite hilft er feiner ftrau unt befjett

ten Gartenjaun Bieter au« unt ridnet ihn wicter ertentlicb auf

;

ter Sturm ter vergangenen 8Bcd;e hatte iljn arg jerjaufi unt grejje

Stüde tarau« rutffi^rt. ilber feiue Tetanien fiut nicht bei ter

Arbeit, häufig fielet er nach tem SBrtter, rb e« hell bleibt, üi'enn

tafl äi'etler fich äntert, je ift e« für tie« 3ah.r vorbei, ba« weif? er,

man feilte tit gute 3eit jefct noch benutzen. 3nbeffcn gebt tie Senne
in gleicher Sßracbt auf, einen Xag wie ten anteru, e« bjilt ib,n nidtt

I

länger im Xljale. Xie«mal braucht er nicht lange ju fua>en ; tie

Stelle bat er fich genau gemerft unt fteigt auf tem nad^fiett iBege

b,iuan, Oou ter Sagemühle im Sßalmwaltc ift er eben in faum cier

Stnnteu. $>eute eerfucht er et oen ter antern Seite, aber ebne

beffern (Srfclg. Xeutlich unterfebtitet er tte«mal einige Heine Wrty=

ftalie ten fdriuer SJiltung, tie effen ju Xage liegen unt iljn reijen

unt lecfen mit iljrem eerführerifeben OManje. (Sinen Perlmutter'

fcbiUcruten iffiafferepal fann er mit tem Stra^lftecfeu faft erreichen

unt beugt fld) weit hinüber. Scheu glaubt er ib.it ju berübveu, neeh

ein wcuigeB , unt er fennte tyn mit tem üntt ter tfifcnflange ab.

fdjlagen, aber »c«b,alb? ta« »ertbocUe Stüd, ta« einjige, Kelche«

er tieUeid)t erreichen tann, mürte ja tcdi für tb,u «erlcrcn fein, iie

tie Spalte nach nnten ju Gute geb. t unt certeeft liegt , leljnt eine

fdjräge glacb^e ten Xrümmetftücteu tagegen, tie tiefte eine« alten

Vattiuenflurjefl
; unjäljlige unregelmäfjige SBrucbflücle von Steinen

in allen l^rüfsen, tie beim geringften Klnfiefje fich in iüettegung fe^en

unt in grefeen Sprängen ter Xiefe jucilen eter in 2Haffe Jtacb unten

ttängen unb (Rieben, öin Sprung auf tiefen lefen örunb lcäre

SBab.nfinn. Xa fierjt er treifjig Schritt unter fieb, faum erfennbar in

temöerelle, einen unfd)eintaren(Segenftaut, ter iljm alle«©lut junt

4>trjcn treibt, tie Spur eine« ÜHeujdien, ein Weufcb ift cor ibtm an

tiefem Crtc gemefen. ftein >}iecifel! ein SkTgfcbuty flecfl in ten

Steinen; tteifj gebleidjt ba«JC>elj »ie ein kitechen, tie Jfägel »erreftet

— unt fort, nur wenige Schritte taten ragt Da« Gute einer Gifcn-

ftange herrer, gleieb,faUe tto! mit )Kefi dberjegen. Xaufent fdjwarje

(Staufen freujeu bei tiefem «nblid fein $)irn, wie ein greller Vtcbt-

ftrabl jäUt ei auf eine längl't begrabene, faft tergeffene Unglüif«ge--

fdjidjte. JtScr fieb ficht er im Öeifle tafl traurige Gute feine«

Jliaterfl, ein febredliche« OJefidjt ! — «er langen 3aljren fuebte auch,

jener eifrig iirnflallc unt flieg in tiefe Ginetcn hinauf, um niemal«

wieterjufe^ren. Nile« Suchen unt iTovjdien nadi tbm war tcrgeblich

geblieben, wie dfaueb cen ter Grte verjdjwunten cjatte feine Spur
ter rreftlcfenSßittwe taeWrab ihre« i)iaune« cerratb^n. Sdiweigenb

bewahrte ter unbatm^erjige Stein fein Opfer.

Xen HnjftaUfucbeT überfäüt rin brauen. Xie Öefal>r feiner

eigenen Vage fcinmt über ib, n, wie ein Schatten, «u« tem flbgrunte

fteigt ta« (»efpenft te« Sdswintel«, unb e« winlt ibm ter Unb.elt,

laitgfam, mit gräfjlidtemÖSrinfcn: biuuuter — hinunter! Grfdjliefjt

tie Äugen, iffienn bie «roenwurjel nicht ljält, tie er mit eiferner

£>ant umflammert uut ter er ta« gan^e («ewidit feine« Äörper« an»

rettraiit \)ü : wenn iSjve jätjen, ljavjigtu Safcrn nachgeben cter veifsen,

fe ifl ex- cerleren, c« ift ibm, al« eb fle fich ledern. SDtit tem ShVfl

feiue« Ü.'c;itl>c« flammert er fich an ten Reifen unt flimmt biuauf, tie

uHb,eiBiltdfe Sdiludn ju uerlaffen. Oben an Hehercr Stelle liegt er

eine Stnntc in tiefer Grfdjepfung, bi« er bie nrtbigen «räfte wteter-

gefunten I?at, um ten 5>eimweg anjutreten.

Xieämal crjäblt er allee im Xljai, tenn er ifl fefl entfcbleffen,

allein nidit wieter ba« SBagftücf ju unternel)men. Stufgegebeu ift

bie Sache te«wegen nicb,t. XieXt^flalle fint ja terb^anteu unt tjer«

unter muffen fw- G« finten fia> halt einige be^erjtc 'äJcänttcr, tie

unter feiner rV&bru"g bie frlfcufpalte cneidicn. Xie ^iitbcruiife,

welche für teu einjclncn iVaun unüberwintlich waren , leerten mit

vereinigter Mraft btfiegt. SJJabrent bie (Gefährten eifrig arbeiten

uub tie *cufe iu Sicherheit bringen, lä§t er fid) am Seile ^iuab, um
ten SdHib nnt ten ccrrcfletcn Slraljlftedcti ju beles unb tieQeicbt

ncdi weitere Ueterrejte reu tem rermutljlid) Ijier SJerfdiütteleii ju

entterfen. G« feilte nicht fein. äLläb,veiit er bie Gifcnflange au«

teil Xrümmcrn jeg, gcriethen tie Steine auf teut abfchüfflgcu $»ange

in« iHutfcben, rifien teil Schub, mit ennab uut nad(felgcnt temtettt

tie ganje o^redniaffe ju Xljal. SSJenn tieöebeine te« «erfdjclleiicn

barunter begraben lagen, fe fuhren fie jept jerfdjmettcrt mit tnnab,

tiele huntert Su{; in bie Xiefe. Gine tüfterbraunc Staubwclfe

wäljtc fid) b.erauf unb umhüllte tieilr»|"taüjud>er über tem «bgrunte.

3)ei ter «rteit war ta« ölücf tljuen tjelt unb tie iWübc ge^

feguet, ftc braditcn am «beut eine fdjeue ÄuSbeute ren ftraftaUen

Ijeim. 3cuute huntert ftranfen in jehenen öcltftücfeii jaulte man

ihnen in lllmfleg baar auf teu Xifctt für ten ganjen Sunt, '-öei ge*

meinfdiaftlidjcn Unternehmungen wirb tie Äuikeutt gewiffenbaft ge-

«heilt, eutweter frgleid) ctrr nach tem SJerfaufe ter ejt nur färglidfe

t'chu. Herten bei jelcben Gelegenheiten nech weitere öntterfungen

gemacht, fe wirb auch jufamuien weiter gearbeitet auf gemeiufebaft.

lidie Glefahr unt Rechnung. Dbgleidj tie Munterte iiidU immer fe

febwrr jugängltch \int uut mir mit Vcben«gcfabr ju CTTeidten, bleibt

bie Arbeit teeb immer h«t unb muhfelig, faft immer gefährlich.

Siein ^fab leitet auf tiefe unwirthlicben .ijchen, für jeten Sdjritt te«

3u(je« mufj ta« 'iluge tut paffenten flatj erft wählen , eft muff tie

$>ade Stufen fcblagcu, um tru Äufflieg ju crmeglichen. G« finten

fid) freilich t)' 11 wietcr »inftallt im Iljate fclbfl, tie entweter

oen wilten ^ergbächen mitgeriffen eter ren ten Vawiueti in« Xhal

geführt Winten; man*cr Xciirift fant fdjeu jufäQig ein fd)öne«

Stüd am tüJege, aber ta fud)t bei «vijftallgräter nicht, ter turdjfpäht

tie einfamften Sd>lud>tcu unb «elfeuriffe.

Ou tev »ieihcnfelge ter tie Gvtrinte biltenten Öcficine liegen

tie Scbimentäv» eter iVchgrfteinc in jeh«t Schiebten übercinanter,

reu ter je^igen Grtehcrflacbe, tem 'JlDurium bi« jum Silur , ter am

tieffien liegenten Sdjidit. Ou tiefeil allen finten fich Spuren orga*

nifeber SHeftc. Silur, we tie ned> tiefev lagernten Urfcbiefer, tie plutc

nifeben unt rulfanifdjeu Öefteinc turdj nnterirbifdie Gewalten ge»

heben wurten uut tiefe Sdjidftcn burcbbraa>en ,
liegen Gncifi unb

öranit ju Xage, Serpentin, IJcvpljhr unt ter uralte iÖafalt. Heine

Spur oen ergamfeben Sieften tatirt bi« fe weit jurürt. Xie Ur-

jdjiefev, Granit mit i^neifi fint ta« :>ieia> te* SJergfroftall«. Unbe«

(annt ift fein Ulla, tie^lrt feine« Gutftchtn« i'ermuthung. 'Jliemanb

rermag au« teu iöeflanttheilcu te« fchicfcrartigcn Gneift, au« Glimmer,

Cuarj unt rtcltfpaih einen MrufiaU ju njeugen, unt ted) ift er tarau«

ctei taitn tntftanbeu, feiu Xafein beweifl e«. öüi beu ©eclegen ifl

ta« äJiatcrancvtbal ein ungemein intereffante«. 3U beiten Seiten

te« Xhale« liegen fiuftalliuifche Schiefer, ren teilen bie (üblichen

Gcbirg*ftede bie ergiebigsten au fcb&neu Mineralien finb. Ott ten

JiaKfteiumaffen ter fleinen SÖintgelle finten fld; aufi.'r Ginlagerungen

t« unteren braunen Üurafcrmotien, tie jahlrei6e 85evflcinevungcn

enthalten, aui feldje reu retbem i<erph»r, eine h«« unerflärlidje Gr--

feheinung.

Xer iBergfrnftall ifl reQfommen burcbfiibtig, man h<rt am Gett=

hart feben centueifdiwcre Stüde gefunten. Getrehnlid) in fed>*feitigen

Säuleu, teren eineäGnte auf tem Seifen, mc terMiijfiall fid) biltete,

auffiQt, ta« antere Gnte, al« fcch*fettigc"4kiraiuite juge[pi?t erfetjeint,

jetgt tiefe Gruntfcrm mancherlei Unregelmäfsigfeiten , wel^e tureb

fierente Ginflüffe bei feiner Gntflehung betingt wnrtcn. Zuweilen

ift er braunlichgrau unb bei§t tann Slaudjtcpa« ober gelb Steht;

rietet butcb SWangan nennt man ihn awetboft ^uweikn finten
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fid) in ten ItipfiaUcn (leine £)öbluugcn , oft aud} mit ©affer tat in.

Der »erghqftall ift häufig mii Zurnialiti trautt butd?i»ud>feii. 2 cuur

gregen Jpärie wegiu gehört er ttn litclfteinen , er ritjt GHa« unt

iücltfpaib unt wirf taber aud) ju S«murffieincn mclfadi oerteentet,

au« ju "ßetfcbafteti , eptifeben ©läferit, i'infeu :c. Tie ou« ibm gc»

fdjlifjenen »ritlcugläfcr jeiebnen fia) taburdj au«, tag fie nidjt, nie

tit cen 01a«, ttn* ÄbmifdKn tie Politur berlieren. Die Stilen

[ajliffen Mügeln taratiö, um fid) tie C>änbe ju fütjkn.

öen teuimSDJateranertbale gefunteiten flrtjfiaDen leerten tiefe

»rie man fie fant, iml'aufe te«©emmeT« an leuriften unt gammlet
tetfauft, antete femmen gefcbliffen in teu $anbel unt Hegen in ten

?aten ter 3un?eli(re , eieOeidjt neben ibrem cftinttfdjen »ermantten,

ton febenen Ulmctbbft au« Cebion. Ginige ma«en tie 9ieife nach

§ranffurt, wo fie gefcbliffen werten, unt teuren noch einmal jurfld

an ten Ruß ihrer heimatlichen Serge ; ta« fmt tie, toeldfe in Äniftcg

al« ©cbmutffaeben terlauft werten , 'ßelfdiafte, örefeben, SWebaiUcn«

unt allerlei jierli^e ©egenftänte. Ü« ift nur ein fnr}er «bfebiete»

befneb , tenn fange tauert e« feiten, bi« fie fergfältig ringewidelt, in

©djacbteln mit £d)S<btetdjen berparft, ten 3nbalt eine* gewichtigen

Keffer« termebren, um al« Slneenfen ton ter Weite tie beimgcbliebenen

Sieben ju erfreuen.

Äl« erfahrne 5lti?ftaQfucficr ftnt 3ebann belannt unt

Cematt, ter mid) in tie unmegfamen Ginöten führte unt mir jeigte,

wa« ued> fein neugieriger gremter Ben ihm ju feben begebet harte.

3bm tcrjäglia? rertanle id) tie eigene flufebauung ter intereffanteften

iDertlicbleitcn. Jtuger tiefen beiten ift e« Tröicb mit feinen Sebnen

nnb SJerwantten, ter alle Webeen Iröfdj, tie CSl^rcntf te* Xbale«.

3dj fann tiefe Crrinnet ung«jeilen nicht fchliegen, tie mid) in eine

ned» fo nabe, febene Vergangenheit jurütfrerfeeen , ebne te« oberen

SDtaberanerlbale« ued) mit einigen ©orten ju getenfen ; aud) Würbe

mir jürnen, teer tagewefen unt ten ten ©affcrfäUcn, com Srunni.

tbalt nnt .£>Gfiglerfd>er ftiu ftcrbenbe« ©örtlein bi« fänte. HQeu

gefallen , ift freilid) fdjtocr, unt teer eine auifübrlidfe »cfd>reibung

tiefer $>errlicb feiten ermattet, teirt fid) getäufebt finten, nur im gtuge

turdjeilen tarf ich fie ned;.

«u« teu Öleijcbern te« Obrralpfterfe« entfpringt ter teilte

©riegernbacb nnt Ireujt ten Tbalweg, aufbem terüBanterer anfleigt.

Durch Tannenwalt unt grüne Watten gebt e« weiter bi« jur Säge,

mflbl«, wo ein fcbmaler ©leg über ten »ad> fübrt. Cinige Käufer»

gruppen fint balt tnrd>[d)rittcn, bann fctnmt ter »almwalt, wo ter

Sffieg wicter fleil im ^id^ad biitanftcigt. Sluf einer Grbebung mitten

im Tbal, tie recht« com ©ege al« (entrechte gclflwaiib abfällt, liegt

ter ©aftbef tum jttjweijerifcben Süpenclub , an ter einigen Stelle,

bie ton ten Vawinenftürjen oerfdient bleibt, welche alliäbrlid) ta«

obere Z*al b«mfu*en. Tie pradjttoUe 4lu«fid)t oen oben teberrfebt

^atutgefdjidjtfidic 'gfoiljna^tsTOatiberungeti in einer ^ro^aM.

tie $auptfefie flnt $)ügel im «Dieere ter $cit, an mel*en p.iajt

blcfj ter 2öeaen|dilag ter 3abrbunterte tie tk\ftc umergegangenrt

(«ebräud>e unt *nfdwuiiugfn, wie um einen feflen gclfenftrn, abfege,

an ibnen flauet fidi aud» ter Strom ter (Gegenwart jur Springflut.

Von allen unfaen Jefleu ift gerate ta« 3Beibnad)t«feft tafjenigc, an

Beltbcm fid» tiefe (irfebeinung am flärfflen ^eigt.

3ut *{rit ter Scmmerfefte eilt ter Stättcr b>nau« auf« Vant.

tir genie§t tie fonneubelle 9iatur unt febrt fd>lie§lid> mit einem

Strauß ftelbblumen unt fröhlichen (frtnnerungen an ta«, „wa8 ter

SBalD ertäblt," nad) feiner engen Sebaufuug jurüd. Um Sikibnadjten

tagegen jiebt ter tantlewcbner binetn naeb ter Statt, um au« cem

bunten »derlei, au« ten tanfent unt aber taufent perfajiebenen

Jperrlitbfeiten, teeldje i^m in ben erleud>teten SJerlaufSläten tort tnt'

gegenfdiimmem, ta«jenige au«)ulefen , womit er ten Seinen ta^eim

bie liinf craiigleit te« ihMntcrlebrn« )u erbeitern gctenlt

!

3*» äl'eibnadjten flauet fieb alle« ta« in ter Statt auf, wa«

»äbieub te« ganjen Oabre« in ©alt unt ftlur erzeugt wart , wa«

ter j^antel au« allen Grttbeilen babeifiafite unt wa« tie ferftbte-

btnflen ^wetge menfcblidier ^bätidfett au« jenen 9?cbflt)ff c*t fetmteu.

«Oe«bie« crbt«U tie m?glid)f» angenehme tteflaltung, um ju gefaQen

unt bei ter fibermädttigen (Soncurrenj aüer gegen ade fid» SJabn ju

bredjen. aBeibnadjUmarfte ftnt SutuflricanefleBungen, Üba aüt

Stätte te« Vante« rcrtbeilt ; fie bieten aber audj mitten im ÜSinter

tem öreunb ter iVatur ein fo übeneiebe« Material, ta§ ei tarauf
' terjidjten mnfi, ten gefammten Stoff ju erftbepfen. ^>ö(bflen« fann

i er ten begleitenten greunt auf einige ter bertcrftedfentflen l^rnppen

aufmalfam mad)en unt ibm eine Einbeulung tacon geben , wie er in
1

feiner iWeife ficb ta« 6bac« juretbtlegt unt „einen rubenren ^Jol in

i ter iSrfcteinitngen ffliicbt" fudtt.

SJir wanbern jufammen über ben freien ^la^ bor ber "ß o fl.

Xic 3Jienge ter ftifldieu unb Safteu, weldjc auf ben Sdniltern ter

aWanner cter betbgetbürmt auf Tragen unt «arren binein« unb

berauflftrömen au« tem großen @cbäute, geben uu« einen SDinf, tag

je|>t ter ^ulcfcblag te« «erfebr« ficb ficbcibaft fleigert, bi« er in

ten legten Tagen eine foldie $)öl>e erreidft, tafi ba« bebeutenb ta'

mebrte 'ßerfonal ber Beamten laum im Stanbe ifl, bie Untabl ba
®efd>äftc ju überwältigen, felbfl wenn feine febwer befieQbaren »riefe

:

„Än ten heiligen (Sbrift" tarunter terbanten fint.

8uf tem 1'la(«e felbfl ifl über 9(ad>t ein ©alt empor,

getieften. Siebten bitten feinen ^auptbeflant , Üteltannen

ta* gair.e 3Ttt.il. 9Jodj einmal nimmt tie Vegetation eiiie.'i mächtigen

«ulaitf. Tic iamieii, wcldje in ter -Jcäbe te« C»i|tbo|« tie »iibc^e
honen, gebf ren in ten fdjöufteii, tiemanfebenranu. (»jnjelrc tütften

ficb fübu mit ben "."raditeremplaren uerglei*en, tie bei ter ftanted
im oberen $a#litfiale jeten 4Jef{bauer mit Staunen erfüllen. Schöner

fab i* fie nur einmal bei — tod) ton tenen fo beiläufig iu reben,

wäre unMrjeiblid» ' Sobatb ber Öaflbef b«»it*r un« liegt unb bie

beben Tannen, äntert fid| ter <!barafter be« Tbale«. Ter iJBeg eon
bi« bi« jum (»letfeber, eine Slnnbe, fübrt tur* tie gro§«rtigfle

.^ocbgebirgeiantfcbaft. $ier unbba ragt nod> ber Weif« Stamm einet

fummtrgewobnten Gbeltanne au« ben ring« oerftreuten gel«blöden,

oben labl, ber «inte beraubt, nur jur.Hälfte ned) tebent. tiinfamfeit

weit umber. Turd> bie StiUe tönt nur ta« 9ianfdten ter S5kfferfäüe,

bie ju beiben Seiten com Jelfen fpringen. ?inf« Pom SBege folgt

einer tem anbern, einer fd)öner wie ter antert. 9ted>t<am jenfeitigen

Ufer be« Äetfteleubad}e« öffnet fid» ba« örunnitbal unb fcbUubert

|

ben Stäuber in« Xbat , ben SBafferfaH te« Srunnibacbe« , ber alle

) anberen an ©tbönbeit übertrifft. T>«rt<b ba« Srunnitbal fübrt ein

©letfeberpafj nad? T)iffenti«. Die te$te Selfenterraffe binauf ' ift fie

erfliegen, fo liegt ter $üfigfetf<ber ju unfern Sfifien. Um un« baut

ftd? ein »ilbe« ©ebirge, Wo nur ba« TOnnueltbier pfeift nnb ber

Äbler borflet, (dmeebebedte 5etfenbSupler ragen gen Gimmel, unb
»em$aft, »ic eine weifjeDede gebreitet, fenft ficb ter ©letfdier berab.

öin Sprung, unb wir fieben auf bem Gife. Sollen wir weiter

geben? Sieben ©tunben Uber ta« Gi« te« $üfi« unb tilariben«

gletfcber« in ta« gtarnerif6e Vinttbal < Otet ta« Scheerhorn er«

(limmen , teffen grauenhaft fteile SBänte tert jur Sinfrn fidj jeigen ?

Saft in tcrfelben >$eh Knnten wir feinen Ghpfet errettben unb bie

Serge oon @Iaru«, Öranbünbtn unb Uri mit einem »liefe nmfajfen.

Oter in ta« Stadjelberger »ab? e< flnb nur eilf Stnnten. — Wein,

laffen wir efl genug fein für beute. Öin fcbewebl ned? bem ewigen ii

Sd)nee unb tem ÜKaberanertbale, cb> wir febeiben.

$«ute dingt mein ©tug euch wieber an« nebliger gerne, ibr

Slpen, ihr grünen i'catten, ihr fürten am »erge, unbend», ibr freunb«

lieben ©«fichter im Xbal

!

aBeitu bie©ottbarb«poftbard) witbelnben S«nee ober llirrenben

groft tiefe Kummer be« „Dabeim" nad) Ämfteg gebracht b*t« unb

im „reeigen fireuj' eine fflrditertidie Jhritif über bie torftebenbe

Sd>ilberung eröffnet wirb ; wenn mau in ibr bie $eefie nicht wieber

finbet, bie in ben fnnfelnten ÄtDftaDen fdjläft, au« allen riefeinten

DueQen flüftert unb burdj tie Tannenwipfel te« »afmwalbe« webt,

o, fo lefet bc<b jwifeben ben $t[Un , ibr flugen Augen ! ba fterjt c«

alle« , wa« ich in ©orten nicht jn geben oermoebte. Der hadienbe

Sturj ber Vawine lägt ficb mit Trndafebwärje nicht malen, audj

nidit bie blauen Gi«grotten te« ©lctfcbcr«, noch ta« 9taufd>ett ter

©afferfäDe an einfamer geUwant.



finb )»ifd>en tcnfelbcu ringcftreut, au^nohmeuxife aud) einige fparrige

Riefern. Ortet Saunt bat ftatt ter SBurjel fein Sretdien, weiß

ober bunt angefhieben. Scn bem präditigen Saume, ter, jttei 5Dfanne«-

längen hod), für ben großen ©aal einer öffentlichen SefdKerung fid>

eignet, ftnben »ir eiut ©tiifenteiter von allen Grüßen herab bi« junt

fpannentangen 3**iflt / ttr bit IJuppenftube be* fteinen 2)cäbd)en«

erleuchten »irb. SSagentabungcn voll liegen nod) in $aufeu anf

Äeferve baneben. ©o »ie au* ben vorberrn Reiben bie Säume au<>

»onbern nad) aOen ©tragen unb ©äßd>cu ber ©labt, rfldt bie

<Srfaljmannfd?aft fefert vor uub füllt bic Vüden. ©lüdlicber Seife

«irb nidjt für jeben Saum ber £>eimat«fdiein abverlangt, bc-ffrn wir

behalt, baß fie ade mit Grlaubniß be« ftörfler« von ©teilen ent«

nemmen finb, an benen iljr gehlen beut jungen SBalbe leine Slöße

erjeugt!

Die Saumfunbe bat ftetS behauptet, tag bei unferen einheimifd)en

9tabtlhöljern 'J.'ftopfeii , tfcpulircn unb Slblactiren fdimierige, meift

erfclglcfe Operationen finb— bier »erben »ir eine« Sefferen belehrt

SDtäunrr unb grauen finb eifrig tbätig , Richten unb Xanueti fehlenbe

3»f>3« einjufe^en nnb fo bie SWüngel ber Statur nad) ben Wegein

ber Hefthetif ju verbeffern. 3a felbft ba« fdjeinbar Unmögliche wirb

bergefteOt : ein fd)lanfer (Srlcnftab erhält eine ©pi(je ton ftidjtenrei«,

in regelmäßigen Hbftänten SBirtcl von 9tabe(j»eigen, unb ber fauberfle

SBeihnad)t«baum ift fertig, .tt« ifl eine gute «rt mit glatten

©tämmen!" fagt ber Serfäufer jur bemunternben $au*frau unb

erhält bafttr einen halben ©rofd)en mehr, al« gcmfipnlid». — Bittere

Säume befommen weiß angefhid>ene Zragarme mit Rappen« ober

Streb,hülfen für bie dichter, noch anbere tragen fegar feiert bunte Rapier»

blumen alf Stützen auf ben bnnlelen 3»eigen.

»eben bem greßftäbtifehen »eib>aa)t«»albe Ratten bie Sögel'
| ä n b l e r. 3eb,n, jtoanjig unb mehr $et}[äfigc von allen möglichen

©rößen finb übertinauber gebaut, manche fo Hein, baß felbfl ber

»injigr 3e'fifl «"b 3aRn'öntg fid) (anm barin bre^en (innen. Die

meiften ber gefieberten Onfaffen finb junge liiert, nedt unerfahren in

ber Xüde bei SBelt. Seim erften JJerfntbe, nad» bem ©flbeu ju

jitf)en, gerirtheu fie in« ©am, in ben ©prenfel ober auf bie Veimrut^e.

©impel, Sreujfebnäbcl, «ot^fel»ld)en , ©tieglitjc, ©taave, »Jinten,

2Rtißen unb ?crd)en piepen, jirpe« unb flattern ^iev ueben», unter»

unb Bbereinanber.

„SBa« ift ba« für ein Söget?" fragen wir au« ©cberi, ben

Segetyänbler unb {.eigen bflbei auf einen rotfjbrfiftigen tfeinjctjlg. —
.Da« ift ein amerilani)'a>er ginte, ber »unberfthön pfeift, ttr fefiet

bloß 10 ©refdten." — Äud) bei ben Sögeln muß gelegentlich bie

Äunfl nachhelfen. 2Bie jener ^Jarifer gcttrvichhänbltr feinen ver*

legenen , gefct/lachtcten Rauben bie Seine fdjrearj färbt , bafj fie für

frifetfe galten, fo frifirt, malt unb ftu^t ber ißegelhänfcl« auch manaje*

Sogel»eiba)en jured>t, toenn bie »abfrage nad) beniWännchen größer

ift, al« fein Sorrattj.

3n ben ©tragen ber ©tobt muftern mir ein meuig bie ©d)au;

fenfter, bie fämnttlid) neu aufgepugt finb unb cinanber ju überbieten

fud)en : tjier junädjft ba«jeuige eine« 6 c n b i t e r « , ba ja bie ttrjeug»

niffe be« £\xdttkidcti jum $auptfd)mua* be« 2Beil>nacht«baume«

get)?rcn. Xier mächtige Saumfuc^en, n.>eld>er ben 3Jiitt«lgrunt au«,

füllt, )eigtun«, bi« ju mela)er$)^t bie Äunft felbft einen fo profaifeben

©toff , toie ba« „SUJc^r, culticiren laun. SWcge er bie ©lieber ber

Samilir, beten Xafel er fdiinüefen »irb, fämmtlia) in fiefce oereinigen,

bajt fie finb „einig ttieSWehl* — »ie ber Xuareg, taSetoohner ba
©a^ara, fagt .toie SDce^l, ttelaje« burd) bie t»erfd)iebenen tödjer

be« ©iebe« in benfeiten iepf fäüt!**

9ting« um ben Saum(ud)cn treffe« u>ir ein förmliche« Statur'

nnb ftunft'SDJufeum : juerft lihND,at< • au4 <Sacaebol)nen erjeugt,

totldje bei CSaraca«, iuSWfjtcc oter inSrafilien in feud^ttjei&en <^lup»

tl>älern mudifen. Sßir finben fie tjier al« einfache lafel, aU Sugel

mit feiner Füllung, al« gefdjmadooüe $igur mit n>eif;em unb gefärbtem

3«rfcrgufj vereint, ti« jur perlengefcbmüdten »«frifanerin" au«

lifenerbeer« Cper, taneten prangen golbene «nana«, in beutfdjen

©emäd>«|)äufeTn gejegen, ipelclje ber(iDeljrucbt ba« beimatlidje Süiuia

Böllig erfe^ten. "tax 3 l'der, biefe* Minb roefl» ober ofiinbifd>cn

3udertoc)re«, wenn nidjt etwa ber cmtjcimijdini Kunfelrübeu , er hat

in ber Süd)e be« Conbitcr« ade neun ©rate feiner 2üd)ttgfeil burd)>

i

laufen: vom fltinen unb großen Saben, ber (leinen unb großen Slafe

an bis »um probemäßigen „Srucbe", bi« tum flaren Äarauiel in $orm
von 3udctftengtln, ©trohjud« unb Senfcon«.

Unter allen tedenben ©eftalten, in benen ber 3n(ffr h'fr

entgegentritt, jie^t befonbet« eine gcfdmiadvcll gearbeitete ©<iHtd)tel

nnfrre jlnfraertfamteit anf fiä), bic mit Senbcntäfeldjen gefüllt ift.

3efce« Xäfela>en ift cingefebtagen in ein weiße« , gtafirte« Rapier nnb

trägt in ovalem , burdjbrodjeuem »ahmen au« ^apierfpi^en bie juxt

3oQh°h c hübfd>e $hrto
fl
TaP^t tmte f*?nen ©cmälbe« ; jebe« Sonbon

eine anbere, alf o geiftiger ©enuß mit materiellem eng in Srrbinbung

!

US eilen mir au« ber Sotanif un« ein nxnig in bie Shtmie ver>

fteigen , fo fönnen mir hin cingehenbc ©tubien über bie verfd)iebenen

tjtuchtäthtr anfteHen, bie ben grudjtbonbon« ihr h«"lidje« Äroma

oerleihen, üiefe \f\et »erben naa) Srbbeeren f<hmeden , jene nach

•JCepfeln , nad) «prifofen ober Sirncn , »ieber anbere nad) Hnanafl

ober Orangen, nad) Gitronen unb SaniUe. Unb bod) ift von aQen

jenen ftrüd)ten feine ©pur ju bem 3"der gethan morbei» , aller jener

SBohlgefdtmad unb Duft ift ber Statur burd) fünftliche 5Dtifd)ungeu

uadfgebtlbet

!

$aben mir mitten im SÜJintcr Scrlangen , un« in bie üppigen

$atmeuhaine ber Xropen ju verfemen, fo trinten mir bej bem Vceifter

ber füßen Äunft eine Xaffc fogenannlen TOofta, ber »ahrfd)cinlieh auf

3ava ober gar in Srafilien ge»ad)fen ift unb bauen un« au« be»

jahlreichen (Slementen ring« um un« unb vor un« bie getoflrj« unb

buftreichfie Vanbfdjaft Oft» ober SBeftinbien«. Xie eingemachten

Örüchte in ben ©läfern verfemen mir jurüd an bie Säume. Orangen,

Zitronen, feigen unb Datteln niden auf un« herab, bie großen nnb

fleinen Wofinen »erben in rüd»ärt«fd)reitenber SDtetamorphofe ju

faftigen Xrauben. 3>ie jierlichen bunten Qiguren, bie »eißen, ge-

fchmadooUen 2empeld)en, ber fyuiptmaffe nad) au« Xraganth it>

formt, tonnen un« einen ©ruß au« ©riechenlanb bringen, au« bem

?anbe be« Xraganthftraua>efl. Die Ghu'e'ol>»in«ä«»n «"»fl »!•

aller ©flavinnen bei bem ^^antapegemälbe eine ©teile bdontmtn,

natürlich ohne ben gefährlichen, glücflicherweife unmöglichen 3Wan«

etneflenbaum.

Der Sefiecr ber Sonbitorei ift nid)t bahetm ; er hält braußen

am gefrorenen Xeicbe feine ßmte! (Sine Änjafjl Arbeiter ftnb be=

fchäftigt, ba« Kare, Parte <Si« in berbtn Xafeln au«)ufted)en unb anf

hohe 3Dagen ju laben , um ben l£i«fcQer für ben nächfien Semmet
bamit ju füllen. Der SBinter ift bem (Eonbiter bietmal mit ternigen

Stachtfröften günftig. 3m vorigen milben SSinter »ar ber 9Kann

gejtcungen , feinen 6i«oebarf iür fd)»ere« ©elb anf ber Cifcnbahn

viele Weilen »eit h« von entfernten ©ebirgen jubejiehen. 3cäd)fte«

3al)r »irb er, »ie »ir erfahren, blo« ber Ui«ge»innung »egen, in

einiger ISiitfernung von ber©tabt einen befonberen ©ee graben laffen

unb einen GisteHer auf eine 3nfel in bcmfelben verfemen.

Dod) »auberu »ir roeitcr ! ©leid) nebenan »inft un« ber

^aben eine« e l j h a n b l e r «. ©latt ter langjottigen Särenbcde

ober bc« geftreiften 3'brafcllc«, bic fonft U>ot>( jum Su»hängcfd)ilb

bieucn, überbieten fia> im ©cbaufenfter bc« großftäbtifdtcn 3iaud)'

»aarenoertäufer« Hunft unb$umer, um bem flüdjtig Sorübereilenben

unmiberftehli* jujurufen : ,©teh ftitl, SBanberer! unb fag efi ber

SSelt, baß »ir hier liegen au« aller £>cirtn?änbern. SBir f"len unb

ließen tieSälgc, um ba« jarthäutige©efchled)t jwcihänbiget a»enfo>en

ju »ärnteu !

*

Drei junge $üd)«d)en fi(jcn regelrecht um einen Xifch unb

fpielcn ffarten. Der Cerlierenbe fra^t fid» bebendi* hinter bem Ohre
— ber glttcfliche ©emimter, burd» Stille nnb »eißen £>altfrageu al«

„©elehrter* gefennjeid)net, ftrahlt Vor greubc unb halt bic glimmenbe

Cigarre behaglid) jttifd)en ben3ähuen. Der britte ift bic leibhaftige

vierbeinige ©djaben freute. VinW von bicfer©ruppc fpielt eiugrofch

bei einem Goflegen tie SRcHe be« 3*hn 'i'"fttfr* ; recht« bueQiten fid)

jttei Vffen, ber eine al« ÜRilitär gtflcirtt, bet aubere al« $>err Sarcn

au« ber SKcccocojeit- Vefterer t)at bem erftevn einen gutgemeinten

©tcß burd) ben offenen 9codflßgel gegeben, ter O'fficier aber feinen

©egner beinahe burd) tie ©tirne gefpießt , ftalt terfelben aber glüd-

licbetuxife nur tie i^rrüde turdibohrt, tie er jefct auf ter Degen-

fpiße baiancitt. 3ai fenfter baneben fi(jt ein prachtvoller Xiger

jähnefletfd>cnb in einer ©cbilfgrappc, — ein 8ud>« fä)nappt nad)

einem tavonflirgenben ©oltfafan, kiat aber nur eine lange ©d)roanj»

feter jttijcbcn ben 3ahn«n behalten, »ährenb ter Sraten ihm vor ber
j

9iafe abjteht, — ein fcftlidt gefltdtcr^anthet ift im Kampfe mit einer

Stiefenfchlange.

Drinnen im faben lacht einem "Jüelifreunbc ein »ahre« ^arabie«

vcn^arlicbteitctt entgegen, ba hcügrauc lih»ld?iUa8 au« ©übamerifa,



teutfd)e 3u4>*PtUt un* 3Wdrt'tT» Wflradjaner Lämmer, vuffifdje 3cbel 1 rotten Sägern, Ben »eifjen eber balbblfitio,en Trappern «beutet,

unb Sei), amerifanifebt Biber, 9cer$e, SKinf, KJtfani , ©ebupp unt bienten in beu Scrt« unb iJ>anbel«ftationen al« 9Äünjeinj)eit. Biel-

anbere. SU« b/ilfamet 0*egenfa|5 tu unferen tropifdjen Gontitcrci« leiert Warten fie an rKeifenbe Berbanbelt, ttelletd)t Pen einem »üben

pljantaflen Bon Berlin, fennen wir un« bier in bie («efilbe be« fy- < ÖVfeüen im SUürfelfpiel Berleren, cieOeiebt waren fie SJrranlaffnng

larfrtife« mit tyrem fcrjbaften Jtlima Berfcfccn. Tiefer Biberpelj,
\

111 blutiger «auferei ber Saflenfteller unter einanber. SBir fennen

ber 80 Ityiler fcflen feil, flammt au« reut .fernen 2Bcftcn". On
|
un« bier iu einen .rcberftrompf'.aioman eber in einen feiner 9?ad)-

ben »ilben ftlufjll>5leTn ber «od» ÜReuntain« würben bie Biter Ben
|

feiger cerlicfcn, Wenn wir ruft b,aben! i8«t[et}UHa fe-!«i.)

1>8ein ^ogeffo6tes.
Qin fibataftetbilb au« bringen. *»« <F- »«IboBiu*.

3* weinte eiuft in meinen jüngeren 3abjen einer ftirme« bei.

C« mar in einem SBalbbcrfe am ©ütaUjange be« .^arje«. 3ur

firebütben Stier geborte and) eine SÄufifauffübrung, eine .Äirme*»

Gantate". ©ieben eber aebt 3nftrumcntaliften, faft fämmtlid) arme

Bergleute, bÜbeten ba« Orcbefier ; Sdpulfnaben unb 9Rätd)cn unb

einige junge Burfd>e ben ötfaiiadjcr, Od; trieb tamal« feljr eifrig

btfouter« Theorie ber SKufif unb mar nid't wenig eifiaunt, eine

jiemlid) bunt ftgurirte ©opran-Hrie au« bem ftarfbewegten flebjfopfc

eine« alten Wanne« b,erterbred)en ju feb/n, terbayi ned) btnGentra«

bofj fhridj. Unb w i e ftrid) er ib.n : 3d) bjatte eine feiere ftertigfeit

auf b*m fprfben 3nflrumente tamal« ned) nidjt für möglidS gehalten.

Watürlid; madjte id) balbmigltebft feine ükfanntfdiaft unb war ned)

meb,r erftaunt üb« feine übrigen raufifalifdjen Mcnntttiffe unb 5ertig=

feiten. Cr fyatte .ben (Generalbaß gelernt", fprad) cen ©d)ü(},

$änbtl, Bad), fpielte bie meijlen 3nftrumenle unb war wirflid)

ißirlucfe auf bem Gentrabajj, unb ba« ade« au« fidj felbft tyerau«,

cb,nt jebwebe CTbentliite Anleitung. .Vor 3abjen," erjäljlte «
mir, .feilte icb, in bieBaHenftäbtcrSapelle femmen; aberba Ijätte mir

unter fo siel gelehrten beuten bie SMttftf webt mit fc Biel ftreube

gemaebt Der $err @raf febenfte mir Biel alte SDJufifbucber unb

9ccten. 3d) blieb Bergmann." Unb at« ein armer, alter Bergmann

ift er gefterben; ein SKufifgenie, nngefannt unb ungerubmt, aber

jufrieten unb glfitflicb mit feinem befi&eiecnen Sccfe.

Sange blatte id) fein« ntdjt getarnt. Xa plctjlid) naa> fielen

3abjcn trat mir feine @eftalt in bie Grinncruug, al« id) luulicb mein

Bracbteremplar Ben ^egeltcbic« fennen lernte, ta«id>tem freuntlidjen

?ef« Ijtnte Berfteflcn medjte. liefelte lauge, bagc«, Bern über«

gebeugte GVftalt, baffelbe faltige, pergamentene Weficbt mit ter b.eb.en,

fcbmalen ©tirn, ter etwa« gebogenen 5Wafe, ben wafferblauen, freunt'

liefen, feurig blidenben unb bann wiebet in« tiefe 3nnere cter in

bie unfiebtbare Kerne fieb Bertiercnten klugen ! Sind) biefelte juwctlen

ftammelnbe, nad) rid>tigem ©ebanfenauJtrutf ringentc, eft bedj«

Driginelle ©praa>e bi« auf ben treub.eritgen 2b.üringeiwalt • tialeft,

ben beibe rebeten.

6« gab in biefem 3abre eine giof;e «Wenge . ^i*ten.ÄTcuj}d>uäbel"

auf bera Ibüringtrwalte, benn ter 5 aamen tear auagejtidin« t gerat ben,

Ben bem fidj biefe in fc tieler £>infid)t merfwürtigen Siegel faft au«-

fdfliefjlid; nähren. ?jafl vor jetem .vtaufe in grtetrtcberete bringen

beren inftäfigen. SKan benupte tientdft alljährlich gebotene (Kriegen*

l>eit, um ftd) mit tiefen ,^id)t, oilSffe unb alle« beje 2Befen an fia>

jieb.enben*, lebenbigen lUebicamenten Bcrfcrglid? ju Berfelien. .Cten

im SBalbe in 'Ji. finb fle gefangen," erfiiljr idi auf mein Befragen,

.©ic »erben bert fdten ben redjten ÜJUnn fiitttn. '«
tft ein närti^

fdjtr fiauj, aber eine grunteb,rlid)e ,i>aut !

*

9Jatürlid> benufete id> bie nädjfte (Gelegenheit, meinen 2Rann au

£rt unb ©teOe aufjufudfen. 3d> fanb ibn Stdjtenftämme au«rctent

:

eine b/irtc, faure Arbeit. .Mb« icb tertiene ted> einen t/albtnlbalcr

täglicb, wenn icb tfld)tig jubaue," fagle er mir. Ör warf tie febwere

Äyt l)in, al« icb feinen tarnen nannte nnt na* Mreiufcbnäteln frug,

richtete tie lange, Magere, ^albnadte, fennBerbrauute O^efklt bed) auf

unb fal) mid) eine ffletle priifent an. Cime äw^f'' tr ni '^)

für einen .Bategafl", unt al* 9Menfd? unt CniitbclJ.l iwcifcl«cb,ne

für einen „Ucgel*, ter b,ier, wie in allen i'ätern, natüilt* nur jum

.©erupftwerben*, ba ifl. 3* wußte, bafj er tie „Öröncu" unb

.©tlben" (jüngere iU^el) für jwflf Pfennige, tie .SJrtbeu"

jwti @refcb,tn Berfaufte: ten mir fc-rtertc er in *i*aufd) unb Begcn

jeb^n ©ilbergrefd>en für ba« Stüd. „Ob.c, Älter, ba« wirb ftdj

finttn; id) bin fein Bategafl! ^Iber, »c fangen £ie bie Üfgel'?*

Gr frreefte ben langen, feb^nigen, nadteu «rm au«. Xa ftanben,

etwa fünfjig ©tbritt entfernt, jwei gegen fünfjeb^n gufj b^be Stangen

mit Seimrutben befledl, unb bajwifdjen, an mbmann«b;eb^n1*f;i^lcn,

fingen in Beinen Säftgen bie .cccfpcgel*.

.3d> b,ab' b,eut in ter j^ruib fd>c brei gfange," fagteer auf bem

SBege nad) bem ^angpla^e, „abber '« i« Bcrbei, fte tb,ue uidi mebr

gut nf be red gegtbt"

„gangen ©ie nur biefe fleinere Scrte, eber aud* bie greficre

mit bem ftärfon >Stcpf unb ©cb.nabel?"

„1^ fc, ©ie meinen bie MiefernfrüniD*, uenneit mer'«," —
unb er flreifte mieb mit einem b,alb Berwunbat, \)i\b miBtrauifdjtm

Blide, .nein, .'öerr, bie tb^nf« bei im« nid> gegebe. Xie fein in

bt Jriefernwälter."

.^aben ©ie fte aud) niemal« auf bem Xurdjjuge bemerft ?"

(Sin neuer, argWcb.nifd?er Blief, aber fd)cn mit einer fleinen

Nuance jnm Sreunblid)en bin.

,3* b« ^err Bom SBalbe?'

„C 1 nein:*

„flbber ber öerr fennen bie »bgeir
.Gi, nun ja, ein wenig. Dcd) Ber aüen Xingen liebe id>

fte reebt fefjr."

3Bie ein elettrifcber '^unfen judte e« burdj feine matten, waffer«

blauen klugen. Cr b,cb bie ftrme, um fie fefert wirber finfen \u

laffen, unb fab mid> freunblieb, an. £>, wie lieb würbe ba« alte,

weite «ntltl«

!

v«nr ju, alter Sreunb! Xa meine $>anb ! 833ir werben un«

fdjen ncd> fennen lernen ! «ber id) bin müte. ©ie Ijaben audi fdien

ein gut ©tiid gearbeitet. $ier ift eine Cigarre unt tert tie abge«

fdjlageue Öicbte
; fefcenwir un«ein wenig inten©a>atten unterjäblen

un« ma« Ben unfern Wieblingen
!

"

Äber faft gereute mid; , ib.m tie $>anb gegeben ju b^aben ; bie

©ebnen ber feinigen waren nidjt minber ftarf , al« feine ©tjmpatb^ie

für tie <}egel unb ben bereit« balb anerfannten CcQegen. Stnjierbem

fennte id) fte nid)t fe fd)neü jurüdjieljen. Xie $>anb be« pratlifdben

Crnitb,elegen befafjbiejenige6e»unb^lbl);ifien«fraft, meld)ercid)lid)e«

iferbanbenfein Ben Sidftenb^arj in «erbtnbung mit gutem ilegelleim

ju termitteln pflegt.

Mieten unb reimrut^en wirflid) in einer ijwnt ! 3di getadjte

mitleitig ttr SWetfen, tie id) in meiner 3ugent, als tie Berbertlidjtn

„*Weifenbütten" ned) im ©dfwange waren, l?<ittr fangen Wellen!
Stftr festen un« auf eine ber ring« umberliegenben , riefigen tfiditen«

trieben.

,(i« gibt Biel gidjlenjapfe« tie* 3ab.r, unt tafl nädtfle aud>.

Xsi wetten tie .ftrttni&e" (Rreujfd)näb(l) fd)on einmal wieter tjier

bleiben mit neften.*

,$>aben flc nid)t fdjen bier geniftet?"

.(Sinjelne web^l, aber tie meiften ftnt erft wegen ter 3°H<n
jugejegen. SBiffen ber ^>ecr aud). Wann fle neften ?"

„Wun, um 3Beii)nad)t berum, ^um Beifpicl."

,,Xa« »iffen ©ie and)? 3d) glaube, ber $err weif? mebr unb

»iU mir nur tie Sanfte abfragen. X* war ter $*rr '.'tetumaric»

ÜM. in S. — ta« war and) fc n großer (Melebrtcr. Xer tad»te , er

wüjjte wa«. Unt tenu lvar« nidit »eil ber. Xa femitiftt je beim ju

tlnfereineni, unt »eilen »a« auffebnappen, unt wellen Büdjer fdireilen,

unt rertienen mäebtige« (^elt.

,11a, na, fllterdien, nur niebt gleid) fe grob. Ocbwetü alletbtng«

ba« unb jene« Ben unfern rieblingett unbiwar nid>t tief; au« i*ücberrt,

cen benen ©ie nicht Biel ju galten fd)einen.*

.i'auter bumme« ^ieutj brin," brummte er tv«jwifd>en.

,?Ba« id) baoen wtifj, babt ieb mir faua genug in fielt unb

Ii
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SBalt unb Snwpf erworben," fuljr id) fort „3d? ha&* bie Sögel

fo gut, wie Sie, in ihrem ?eben unb Xreiben becbadjlct unb tcnne gar

maudien , beffen Warnen Sie ned) nicht gehört Raiten. Aber tennod)

will icb von O^ntn lernen ; t>ieQctc^t Urnen Sie aud) tcn mir. Uni

un« übrigen« ein für allemal ju cetftänbigen : mir bat bie 0ef4id»te

jebenfaUs weniger ©elt eingebracht, al« 3hneu.*

Gr febeb bie linfe £anb hinter« STb^r. 3d) fürd>tete, bafj e«

fict> nid)t wieber baten trennen würbe : aber nur ein ^epfdten feine*

langen, fpärlicfarn Jpaat« t)atte fid) baran gefangen.

Xte ISante» cber richtiger 3)?onemime war terftänblid) genug

,

Qifcbefaugcn unb «ogclftcllcn — bat noch niemals viel eingebracht.

SBMr waren cinanter fchen viel nab« gerttdt. Aud) räumlid),

mit einiger «erficht meinerfeitfl , obwohl mein Grcurfien«habit nidi»

eben falenmaßig au«fdjaut.

„!paben Sie fchen öfter Wcfler be« Jerünit} gefunben?"

„£ ja, fd)en viele , mit Giern unb mit jungen. Aber e8 gibt

tud) t;ier uidit cid SRenfeben, bie welche gefeben haben. SJJer HV.tert

im SBinter, Wenn 4, 5 gufj hed) Sd)ncc liegt, anf tie b,cb;en, «Ifen

Siebten, tie and) befdjneit flnb!"

„Sie aber fuib ^inaufgeflettert ? 2Beflbalb beim?'

„Oft genug!* - - unb mit einem Jene, ber wie Verlefctc« Sclbfl«

gefübl Hang, fubrer fert. — „Schon als junger 2Henfd). 3d) mußte

b«d) (eben, ob e* wahr ift, taß bie ftrünit}* im Xecember, 3anuar

unbgebruar brüten, wie ich ton einem altenBegelfäugera^ört hatte."

„Bios te«halb?"

,3d) Wellte aud) wiffen, cb bie jungen ßrünigr fdicn mit bem
'

Sreujfdjnabel jur JBelt femmen , oter cb fle einen geraten Schnabel
'

haben, unb wie bie Alten mit ihrem ftreujfdinabel füttem unb wie
|

alle« tabet jugeb,t, wie bie Wefter unb tie Gier auSfcben."

SDJittlerwcile hatte fid> unfere ©cfcUfdjaft vermehrt. *>ier

jüngere feute, gleichfalls ^eljfdjlager, famen mit ihren Roben« heran,

holten fpannentidc «eile Schmaribrei, mehrere große, febene 3wiebcln,

Sal} unb Spcd hfit>cr unb begannen bie 3»<<&eln ju fajälen: c«

war grühflüdSfeit. Sie nahmen in geringer Gntfernung ton un«

$la(j

.3dj wette mein grühftüd aud» gleich madien, wenn Sie e«

ertauben."

„@ewiß, ftärfen Sie fid), alter greunt!"

Xa« that er benn nun aud). Gine fortien Brot, tie reichlich

ein ^aar läge für mäßige Gffer jureicht, trei bi« vier große, faftige

3wiebeln unb ein fdjöne« StSd Sperf cerfdiwanten in verhältniß»

mäßig furjer 3*i'< ou* n<^ t fegleid). Xa»u ein „©übtet"

Branntwein, in bem abenteuerliche gignren , „Argelifa unb actere

gcfunteSHJurjeln*, umhetfehwammen. Um ihm£eit .jur Stätfung*

< iu taffen, trug icb einftweilen bie Äoflcn ber Untnhaltung nnb er»

jählte ihm Con bem reichen Vegellebeu in tcn ungarifchen Sümpfen

unb auf ten Cogelinfeln ber Worbfee.

3d> \)att f4on oft betauert, feinen photegraphifchen Spearat

,
auf meinen Weifen bei mit gehabt itt \)&btn. 3et>t \jiUt i* eine

»räcbtige Suite ph^f^egnomifebrr „«li^olving virws" auffangen fBnncn.

9Jcan tenfe fid? einen von Ougenb auf leibeufchaftlid;en Jöegellieb*

haber, tem nichts über „ 3.*oge(gef<hid>ten * geht, ber, nicht au« feinem

SBalbe hctau«ge(ommen, fidi cinbilbet, ade« ju fenneu unb jn wiffen,

wa« feine Lieblinge angeht , ber gtuntfäglich fiin SLHicb barüber ge>

lefen, »ielleidit aueb, weil er e« nicht lennte: unb man wirb fta> bie

medifelnten Gmtfintungen von 3n-,"ffl' Gi-ftauneu, «reute unb

9eietergcfd)lagenheit cotfleDcn fönnen , tie gleich iJfebelbiltein über

ta« eerwilterte ©eflcht »ogen unb ftd) gelegentlich unt

uftb ,©a« Sie fagen"'fuft machten.

.Unb nnn erjähl'« Sie!" fdjlofj tcb meinen S5crtrag, btn id)

fcld)cm üubitorium gegenüber nicht ohne einige ©egeifternng gehalteu

hatte ; benn auch ?'< anteren 3"^örer jeigten, wie ade echten „ffialb-

naturen", ein lebhafte* 3ntereffe für fcldt>e ÜKittheilungcn, wa« fle

inbe« nidjt terhinterte, einen «ubifjoU »rot über ben anteren in ten

wehltewaffneten SJcunb ju führen, liefet fo mein »ogeltebie«. Gin

au« tieffler ©ruft geholter Seufjer mit ber verlegen ait«gefprod>ene

ÜJorfae, „nun etwa« ju offen", machte fidjbarauf aufmerffam, ta§ er

feine .SHagenftärtuiig" bi«her unverantwortlich oernacblafflgt hatte.

Um ta« $)interniß ju entfernen ,
ging icb unter tie nahen > von ber

SIrt verfchent gebliebenen ftidjten unb jähUe unter einem einjigen

Baume über 200 Samenjavfcn oter vielmehr teren Wippen; tie

Schuppen hatten tie Srtujfdinabtt mit ihrem eigen« baju gebauten

Schnabel abgenagt, um ju bem rrft halbreifen Samen ju gelangen.

Raum war ich mit tem 3^Mcn fertig , ba war e« mein College aud)

mit teni Gffen. Gr hatte tie Jtferfäumnifj nachgeholt. 3d) feijte

mi6 wicter ju ihm.

Um ihm SWuth ju madien, begann id) mit ber Huffoxberung,

mir nun etwa« cen feinen „ftvüni^en" tu erzählen : tie fenne er

jetenfaü« beffer, al« id).

i'iun gab er in jiemlid) geerbneter Qclge unb fonfl gewantter

diete, mit ter er inte« felber nicht jufrieben fd)ien, weil er ta« nicht

fagen tonne, wie er'« eigentlich tädfte unb von fid) geben möchte, eine

Weihe felbf!gemad)ter Beobachtungen über tie gefammte Veben«Weife

ter itrünitje, befonber« über ba« .mettmürbige Weflen mitten im

38ii.ter". Ta« Wef» flehe meift febr hc-rn auf alten gidjten (Woth-

tannen) unb ticht am Stamme unter einem überhangenben Ufte, ter

ver bem Schnee febütje. Bi« fünf Gier habe er tatin gefunben. ,

jExc jungen Krünige tauten mit einem geraten Schnabel au« tem
Gt, ter fieb erft nach ihrem 9u«fliegen nach beiten Seiten h'n frümine.

Sie feien fef)r fett unb gut unb gefunb ju effen , weil fle feljr „far>

matifa)" (aroniatifch) nad) Qichtenharj fd)iuedten. Daß bie Jerünitjc

aQe Arten ton .glüffen, Siebt nnb Weißen an fid) jügen" nnb meift

felbfl baven ftürbeu, wenigflen« längere 3eit .«rämpfe" taoon trügen,

war ihm eine ausgemachte Sache. Gbenfo, baß tie WcdttSfdmabcl

(bei tenen ber Cbeifiefer red)te über ben Unterfiefer gebogen ift) ben

Scannern, bie VinfSfdjitäbel nur ben grauen halfen ; tagegen fei taS

.Aberglauben", taß bie WecbtSfchnäbel für tie rechte Seite unb bie

?inf«fd)näbct für tie linfe gut fei*n. SKciut 3n)eifel an ber SSBirf«

famfeit biefer Watutheilmelhote fchlug er feiner Weinung nach m*t

ter Grflätung nieber, taß tie gid)tennatelbäter, Grtracte, Xincturen,

Sicbtelnatelwotlflrümpfe unb fonftige Snerprefflble« nur bureb tie

ftrünitje in ten »Äopf ter Xcctor«* gefommen wären, bie in ihrem

ftopfe mehr J£>eilfraft hätten — tie »rünitje nämlia) - al« eine

ganje ,5i*tenbateanftalt*. Gr felbfl wiffe uicbtfl von ftopf» cber

Armreißen, weil er immer Jtrünitje nm fid) fyabt. üie „Uoctor« aufm

SBalte* wüßten ba« aud); idi feile fie nur fragen."

2Ja« war ju thun? Ter Ölaube an tiefe $eilfraft terftreuj'

fd)näbel ift fo allgemein verbreitet, baß etwa« baran fein müßte,
wenn etwa« taran fein l onnte! Unb tief* „Jtöitnte" wäre immer-

hin ned) einiger vorurteilsfreier Berfnche Werth- 5acttftJh ifl, taß
]

id» famnit meiner gamilic in ber febr ,jugtgcn SBohnung" in ter

.^cffcnmfihle in S. oft genug mit JH>um.i geplagt War, aber ftetS

nur rurje 3<it> unb baß von 1 I [meiner >irenjfd)näbel toit 0 an

Mrampjen ttarbeu. Datf Bergfteigen erwärmte un« freilich re4t

grüntlich nach jeter Grfältung, unb je$t, wo tie Mrrnijchnäbel in

einer eigenen, ganj tu ihrem Gcmfort eingerichteten Stube herum»

fliegen, fint baeitS aud) jwei geftorben!

Dod) mein BegeltcbieS langweilt fid), wenn wir ihn jn lange

atiein laffen. Begleiten wir ihn nad> feiner SBrhnung

!

Sieben oter ad)t, hi'dfft fommerlid) befleitete Hinter nnb min-

teften« toppelt fcmel Siäfige in ter flcinen Stube, crflere fehr fauber

unb rein, letMere merflieb weniger. Xa war cor allen bie graue

i^ratmüde, „ein £uuptecgel, fo haben Sie ihn noch
fi
e^r'«

.^.•rrXcctor!* eine Xulllerdje (>>aitelerdie), ein prächtiges X h'"*
dien, fingt

1

, 3ahre in einem fort — jwei Sdjmariplättdicn (^latt-

möneb), „alle beite, weit unb breit hören Sie fie nicht fo! igelte,

SNäpcben?* Sammtlicbe «cgel waren feit feinem Gintritte wie

elefttifirt ! Gin i)fct'jfehl*en , BranneQen , Hänflinge, ginfen

unb ><ieuifd)näbel, ta haben wir feine Webling», tie« »u wiffen

fdiienen, baß fie e« feien. ?auter „anSgefnchte länger, Stümper

behalt' id) nicht.*

„Aber ter gint, ten ich hatte

.3fl er geftetben?"

„SBenn'S baS wäre!"

„Wun, wa« tetin?"

„2ie habeu'S gewiß fd)on gehört f" Xer .^crr Öörfter — o,

ter ginre!"

Xer ftörfler fyaiU mir allntingS tie tragiiebe .^iflorie mit tem

3ufatje erjählt: fonfl ifl eS ein fleißige»- Arbeiter unb freujbracer

Merl, auf ten man fid) vetlaffen tann.

„Unb tiefe OVfcbichte?"

.^ier ifl fie! Xem SRanne gegenüber Wohnte ein auterer, ter

einen Linien befaß, wie efl nacb tem ftibaritifcben Jinfenohre unfere«

lebie« feinen »weiten gab. Rur t«t)t war er nicht »u haben, hätte
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« au* feine fämmtlicben Sänger jn (*elbe machen wellen. Gr teerte

ten ganjen lag ten uncergleid)lid)en S±läger. Gr hing ja nur

einige Schritte cen feinem eigenen fienfter. «ber ter Segel — ter

©egel wir nidjt
f
e i n. 2J?onate lang öffnete er fein Senftcr, um

ifcn m fahren unt ju fel)cn, unb fdjlog e« »Dieter, um bem )u entgegen.

Seine eigenen Lieblinge würben rerriad)läf{igt. Gr tcrnacbläffigte

bie ~5rau, tie Mint«, tie Mrbeit, flcb felber. Cr würbe (litt, ter«

treffen, clent. Sem untef*oltener, el)rlid)CT Warne ! «ber tiefer

ginte! 6« würbe finfler in feiner ©ruft, unb in einer fiuftern Jeadjt,

ba ftreefte er feine £>anb au« nad> bem fremben hochgehaltenen Gigen-

üjum. Ten Mäftg t>ing er wieber ber ba« Benfter, wo er Berber ge»

fangen t)atte. «her ben ©egel trug er weit fort in ttn SBalt, unb

bt« Jiacbt« ging er I)inan«, nm ifcn ju oerfergen. Ter ©craubte —
Wer anber«, al« ter fiiQgewortene unt nun ned) ftiQere 9tad>bar

(ennte ter T^ieb fein? — Ter beraubte traf im Stillen alle SKag»

regeln ju feiner Urberführung, ttitb alt nad) SHontcn ber Jinf in

ter Stube teSTiebc« feblug, ta wugte ter frühere Gigner and) fd)en,

tstfj jener ben ©egel nach Wccbcnlangem ©cifinfen einem .©etannten"

in S. gebradjt, tiefer ihn einem $äntler rerfauft, »on welchem na*
einiger 3«t ter Xitb ü)n für baare« Welt in aller Renn wieterge-

lauft tjatte. Ircfc regelrechten «bfdiluffe« tiefe« Mauf« wurte ber

unglücflid)e ißogeltebie« natürlich ju jiemlid) langer ©efängm§firaft

terurteilt. —
,3a, b« gmfe! — «her er Ijat iljn nicht l.tnge behalten, ber

ba trüben ! Gr ift talb nadjber geftorben," fagte mein neuer Rreunt.

2Rit einiger ©angigfeit tlidte id) mid> feinen «ugen —
.©efterben?"

,3a, ned) mäbunb id) - fafi. " - Unt nur Schmer j uni ben

leb be« untergleieMicben ©egel« fprad) au« Ten unb ©lief. — Od«

war beruhigt

!

„«her mir ift c« ned) fcblimmer gegangen,* fuhr er traurig

fert. » 3d) ljatte eine graue ©ra«mücfe ; tie ba, fe gut fte and) ift,

ift ein Stümper bagegen. SÖenn bie feblug, tann war*«, al« eb tie

Senne traugen fibien, wenn « aud) ftürmte unt fchneiete" — er

brürftc bie $wnb — glürflieberroetfe ben Würfelt - an feine «ugen,

unb fo waren bie langen Söimpern weitiger gcfäbjtet — „unt

war fc }a(/m unt jutraulidt: eine Sliuime, wie eine Treffet,

wie eine 9ia4tigaH ! 3d) bin ein« nicht ju Maufe, nur bie beiten

ba, bie tamal« necb tiein waren. Ta (cnimt ein Merl unb fagt ten

Hintan, er feile fid) tie t)übfd)e ©rauc belen, er t)ate fie mir abge«

fauft ; welche e« fei ? Tie Hinter jeigen fte ihm. Gr nimmt fte, unt

fert! Sicht Tage bin id) eeu Derf ju Teif gelaufen - e« war im

erften tjrüljiabr, fugfaher Schnee aufm ©alte uut Ibauwetter! —
9hcbt« taten ju fehlen unb ju hören ! Tat war and) ned) für ben

ginfen !
— fflenn ter Merl ba« arme i bier nnr gut abgewartet bat.

G« mar febr terWchnt."

»Sie werten über mid) lachen," futyr er fert, al« id) febweigenb

bie Häfige mufterte — „tag id) fe'n j^egelnarre bin. Aber Sie

werten mich fdien cerjieben, wenn Sie tie lieben Wette«creoturrn fe

tennen, wie i6. 'S ift ja tie eintige freute, tie unferetner bei feiner

Jauern «tbeit hat. Unt fte werten wie tie Hinter gehalten bei nn«

aufm Sßalte"

3dj warf einen Streifblict auf tie Hinter. Gr fclgte ihm - .

„3b, tie wiffen ftd) felber ju helfen unt h.elfen fieb aud> turds.

Sber fe ein armec ÖJgeldien! t>tx ©ereebte erbarmt ftd) feine«

<Mcb,e«. Ta« wiffen tie auch, gelte, 3Wä«jd)en? Sehen Sie, \Serr

Tecter, wie fie mieb fennen! 3d? Unnte fle ade fliegen laffen; wenn
id) fte rufe, temmen fie tech wieter. Ter liebe .fterrgett bemäntelt

fte traugen nid) t beffer, wie ich !

"

„SBiffen Sie tenn aber aud), tajj wir mcglidj erweife holt ein

©efe$ betemuten werten, tag lein «cgel meh,r gefangen unb ge&al-

ten werten barf ?•

Gr fab mid) grefj an, al« tenne er nidjt faffen, wie ich, über fe

etwa« fdjerjen mege, unb erwiberte bann, tangfam ben flebf fd)üttctnb:

„SCiffen Sie, ia) b,abe aui> feben fe meine (*>ebanfen über ba«

©egelfangen gehabt. G« femmt mand)e liebe ©etteflaeatur tabei

um, untren meinen Sintern leite id>« nitht; cen Hintern überhaupt

nid)t! Unb tie SjbneujjfTcljneufiieg), we man tie heften Singoegel,

«mfeln unt 3\w<n fd)ciweife fangt, um fie ju . . . effen, tie ted)

aud) fe fiel aSaltungeiiefer certilgen; unb bie fd)3nen ?erd)en, bte

man ftörbeccO itacb Seipjig bringen feil, ba« ift mir immer ein ©reuet

gewefen, unb ta« müfjte ter liebe ©ett beftrafen. «ber tafj einer

feinen Segel meb,r galten feil, wenn er ihn gut bJMt, unb ba« th,un

afle hier aufm «»alte, ta« ge^t nid)t! ta« thut titefat gut!*

v Unb wa« wellen Sie thun, wenn ba« @efe|j nun wirflid) ge«

geben wirb?"

.Kein, ta« ©efe(j geben fte nidjt! ba« tennen fte nid>t geben!

ba« wäre ein grefje« Unrecht
!

"

3d> wieberh.ele meine Stage: ,älat wellen Sie bagegen th.uu?"

.Tagegen tl^un? — ta« weifj id) nidrt — ba« weijj id) nidjt!

aber ta« thut nidit gut ! hur aufm SBalte gebT« nicbl ! — ba* tb,ut

nid)t gut h.ier!"

3d) fyitte meine Kot^, ten aufgeregten öcgelfreunb jn btTnb,igett,

intern id) ihn barauf h,inwie«, wie ein fc(6e« ©efeft ja nur im 3n*

tereffe uuferer Cieblinge gegeben werbe; bag ber unfcefa)räntte ©egel*

fang jährlich SOTiQienen ber lieben ©efebfpfe nn^le« ta« ?eben tefte, ta«

nad) tem üBiQcn te« Sd)fpfer« tem SWuijen Pen Salt, ©arten nnb

»Jelttiene; ta§ burd) tie fteigenbe Gnltur ned) oiel meh,r TOiQieuen bie

Sebeit*betinguugen entlegen würben unb beS^alb ein gefc^licher

Sd)u(} jeijt teppelt net^ig werbe ; tnblid) tafj ta« erwartete ©efefc

benn bea) aud) ternünftige 9{ü(ffi*ten nehmen unb «u«nabmen ge*

ftatten Werte. Gr gab mir ta« alle« weljl ju , blieb aber bed) ter-

fiimmt unb murmelte necb immer ein ,,ba« t^ut nid)t gut" in pd) h.inein.

«I« er mir jeted) auf meine fpecieOen Grruntigungen nad)

feinen Pfleglingen beren glänjenbe ©erjüge ju fd)iltcrn begann,

wurte fein trüber ©liif wieter teud)tent. 3eber nene ©ergefteüte

übertraf natüvlid) ten unübertrefflid)en ©ergänger. G< waren

fammt unt fenter« Sangfünftler erften Spange«, uut bähet con

,fe gittern ©emüthe" unb .beinah menfd)lid>er»lngbeit\ tafj »einer

fein fcerje haben ntüfete, wenn er fo einem lieben ©efdjepfe niefat neu

§cr.)en gut wäre". Ter Uuterljalt fc eieler 3nfectenfreffer teftet

Sie ted) aber ein tjfibfcb Stüef ©elt?— Wit viel Semmeln brauchen

Sie täglid)?*

„«De« in allem, UBb wenn id) tie £nl unb 3Rüh,e nicht rechne,

teften Sic mich tech ned) feinen ©rcfd)en täglid)!"

.Wadjt etwa 10 Tbaler jährlich,!«

„3a, ta« macht'«, aber ich trinfe lieber fein ©ier unb gel)« gar

nie in ben ©afth,ej, uut ta fpare id) ted) ned) tiel mehr!"
Tier leife Jüerwurf reuete mid), ja, e« that mir leit, ta§ id) ihn

mit tem trebrnten ©e[et)e beunruhigt hatte.

„Unt" — fubr er fert — .meine ©igel geben immer wieter

(Gelegenheit ju nü<Jlid)en ©ebanfen unb ©efpräd)en mit ben Ämtern,

tva« ter liebe §eirgrtt für grefje flraft in fe eine Heine Hebte gelegt

hat, unt wie jete %rt fe retfdjieben ten ber anbern ift, unb wie e«

tumme uut fluge unter einer «rt gibt. Sie glauben nid)t, Oerr

Tecter, wie ein« ter tem antern ift, gerate wie bei nn« Wenfchen,

unt wie ter liebe ©ott für jete« gefergt bat, unt wie jebefl auf bera

red)ten pla(}< ift, — unt wa« tergleichen ©etrad)tnngen mehr ftub.

Unb nun fetten Sie fieb ein« in tie Scbenfe, unb l)fren Sie mal

ju, wie bie e« beffer wiffen wellen, wie unfer ^errgett unt tie Obrig«

feit, tafj man ftd» fd)ämen nufj, jujuhcren."

.3a, ja, Sie ljafccn 9ted)t, lieber Älter ; ich Wellte db^nen aud)

feinen ©erwurf machen, mit ten 10 Thülen« jährlid). Uut wa«
ba« ©efrfc betrifft, fe ift e« ja ned) uiebt ta. Unt wenn id) mit

baut helfe, wie id)e« für meine ©ftid)tl) alte, fe werben tie «egierungen

beffentlicb 1ilu«nahmen feftfetjen; unb wenn e«, wie ju wünfehen,

taju femmt, taf ür will id) nad) meinen flräften fergen, tag Sie

ju ten .Ül ii« nab, men" geboren feilen.

*

.Uut nun, wie ftel)t a mit ben flreujfdjnäbeln ! Wit t>iel taun

id» haben?"

„2£ie »iel weßen Sie beim?"

„Wun, minteften* ein Tu(jeut, untwemcgli6 in allen Älcitent,

unt Männchen unt Stieibcben ; icb medite fte aud) fe gut tennen

lernen, wie Sic, ich will allerbaut Unlerfuebungeu mit ihnen aufteilen."

.Gin Tiifcent, aud) eine ÜXantel, in ein ©aar Tagen will ich

fle Otjtien btingen, unb B'M'ff» t>«ju."

„Unt feften >."

.Tag Sie feben, id) bin ntd)t interef fant gegen Sie, .
r
> Sgr.

Stilcf für Stücf, tie rethen mitgeredjnet.

"

„Wlje auf fcaltigeo unt öftere« SBieterfeben, alter!" Ircij ter

bereit« gemaditen Grfabnmg unt alle («{fahren fühn reraditeiib

reidfte id) ihm ttt Cwitt. ^id)t weit tacen riefelte ja ein fleiner

©ad), ter freilid) ntd)t tiel balf.

$*ute ned) wtU id) ihm fd)reihen! Ob er antwerttn wirb?
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^Sifber ans %oxb unb $üb.

<&$ ma<bt mir immer ganj befcntetet Vergnügen, ein SBud),

ca« idj vor 3aljr unb lag oter ned) länger mit fc rcdjtem SBef>agen

gelefen, auf« neue in tie £>ant )u Memmen, wenn id> aud) nur

barin Mattein unt bie unb ba ein wenig baten leften rann
; id) babe

babei ba« @ef übt, als f übe id> einen alten Sreunb Bieber. 3c war «

mir au.Ii ju SWutfje, als tef? tiefer Tage jaei für ben Söeinacbwtifdj

befiimmte

neue$i(ber>

werfe er«

Inelttiemid)

ju einem

'Paar feldiet

alteiiÄrewi'

be jurütf«

(ülnten.

^iveiTiüffel--

terferStünft«

ler, tie aud>

unfern Ve-

fern turd>

manche fd>ö»

ue Tafjeim«

iiiuflratien

Mannten
TOater-^ir

bemann
unt Jt i n b

I e r bal'en

el nämlid»

unternont'

men, tie

2d>riften

»Weier itjnen

rcaljlisr»

wantter

Ii* ter,

ftrip- 8ieu»

Itrl unb

»ertbclt
iluerbci*«

)ll illuftri«

ren*). £>a>

von lagen je

ein $>eft bor

mir, unb tie

SHüdjer la-

gen taueben.

^unäcbft

greife i*

ti'di unnid«

fürli* uad)

irribSMeuter,

unb nadj fei*

ner „Strom»

Üb," beren erfler Sanb türm jwclf .äcidjnnngen rebräfentirt ift,

um eine tarau« für tie l'efer te« Xabeiiu ju wählen. Xu fennft

reclil unfern mrifrerlidpen $untcriflen, lieber Vefer, uub crinnerfl

Did) rietleidjt ncdi com Sorigen 3al>re licr au feine SMegrapbie

nnbCijaracteriftit in unferm Statte. Ibuft Xu bat, fo begrü§eft£u

aud) gewifj tie Hauptfigur auf bem pen un« gewählten 4*ilee juv

Sutten al« einen alten, guten Sefanntrn. 3a, ein prädjtiger

S3urfoje tfl ber alte SSraflg aber ganj befonter* b,at er mir immer
in tem l3.Rapitel te« erften ©ante« gefallen, wo er nadi tem famefen

l»«tftietiet **rafio inD Jiiii|j'-3od)en.

30ii|lT«li(ii er» gittern a«it tu 'Jt'UKt«, „Ul miat Shtnult".

*) itlludratienen ui grib tteuter« iUertea. 8cn R. fcibbe-
mann. I. $efi. Ut mine 6tr»mttb. I «erlin, &. Ü»rete|d)e
$(itagioua)banbIwig.

©ajitariwalb. Qin Wibercpelu« m «Sertbolt Suertadi«
loifatHiibkn »cn Albert Jtinbler. 1. 3o(e»b im 3a)ner. — Berlin,
Ö. 9(otcfd)c Veilaj*tua)banblung.

„9iantcn>ul>", bei tem er „rüggling«inenl>urnbttfd)f6u', flläwerfleg

un a« en illumpen Utiglüd in be annrrtbalben Qaut Wrabenwater

febet, - im^afior^anfe eingetebrt, trtlSaflcr» .fttebafdjen* anheben

muft, bie ibm tfcril« ju lang, tbeils ju eng, natürlid} überall febr

fd)led)t pagteu. 3n tiefem heileren rlnjuge madit er einen SSefucb

bei 3ea>tn 92üglcr , „3ung'3ed)en" genannt. .3nng'>3oa)en waf
en magern,

langen

OTann, ^öQ

fl( ä wer trat

tufnadt,

un't veit,

ai Wennftne

@(iter ilw

mer a'.let

i^anb 3tt'

wennungen

mafenbeben,

neun bei fei

lau cliu' w
rocbnltdje

SS.'ftimmung

brüten

reuQ.'&eine

«^auptre>

tenftarten,

bie ten i;an>

jen Wann
durafterifl •

ttt, laute-

ten: „3 a,

t it aQ fo,

a« t i«. %
it all fo, ai

tat fetter

i«. SBatfatt

eiatr torbt

tan^n?*

2)iefe Urfce.

quemlid>feit

Ijatte t«u

guten3ung'-

3od;en tenn

au* an tie-

fem 2Rorgen

um fein

BrityHki

gebrad>t.

'l'ät unter.

gleid)lid>em

.t>uatorfd)il*

bert un« ber

»erfaffer,

wie 3ung'<

3o(beut >>.mr, ,3ung'-SJaufdian" ober gewJbnltd» „te 2bronfclger"

genannt, flcb nach cinanber ter einjelncn Zueile M ÜVifibflürfe» bemacb-

tigt, wä^rent fein.V>err, im Vfbnftubl finenb unb feb,maud?ent, fieb nidj

t

regt unt julect nur - aud) cljne auf ^ufleljeit — lo« ; ijrcit : „9Rut<

ling! 'JÄutting! bei frett un« te Öier up
!

* „Klemer 3ung'«!8aufd?an

batb fit au beu beiten Degel te wifjnäf te 9?äf cerbrennt, bei prallte

tauriigg, fi:tb ten £egel um, namm te Jtämbutccl nod) mit ten

Start wobr, un te ganje Tifdj te rögte ft, Hot unf 3ung'«3ed)en

regte fit nid?, bfi rep biet ut fine G<f : ÜNutting ! ^(Utting! De Per-

fludfte >>unt! üJtutling, t)ti frett un* te Gier up " — 3n tiefem

','lugenblid tritt 3)räftg ein. 3ung'°3oa)en, ter ihn, feinem Werfe

unb feinen Hefen nad?, für ten ^aftor, „be grien Stulpftäteel naa),

f?r ben (fatfprfltr* anfiebt, .let ftne ^tp per Sdired ut be iliur.t

fallen, rca*te beite Hän'n nab per un rep : .rille gauten 0*eifler lamen

Öctt ten Herrn! Herr "JJafter, fiinb ©ei't, ober öräflg, büft Du't?*
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Unb nun folgt fcie urfemifcfce 3agt ©röfig« auf ten Xb-renfelger;

—

.bei Ijatt fegtif Saufdiancn fiue Untabt getoobr werten un fcbtte

in alle fftfen ten be Stute rümmer nah eu tagten Stjtf för ten

Thronfolger (Inen Ruttel , nn ad.it er eljr L'rr fwemmten nn flehen in

be Stift cn *ljor fange, lange, im arte 9tecfflippen , a« »enn te trat

treeft , un ut ten trogen, (warten SJfccffragen un unner ten bogen

f
»arten §aut, te bal» ämtrbeCgen glätenwa«, lüebtte en füerrote«,

wütbeute« ©eftd)t berut , a« toenn en SdiefUinfeger ne gläugnige

ttabt in ten SWunb namen beit , um «inner gnigen tan malen,

vtuti.y- oc-etten wa» grab lein Mint mitjr, äteer grngen »ürb ent bett),

bei wa* upfprungen

un t)öQ fit an be

Sehn »en finen

Staut teitj un rep

ttmnter Smfd)id>tig:

,$err taflet! —
»r%! — »räfifl!— €>err ty-fter!"

— Un telhronfel»

aer »a< tu d) in tc

St inner j
obren, ein

leiht fcuredlid) grn>

gen, Ijei jebrte et in

be Gefeit rümmer un

jaulte un tum nict)

rut ut te Stute, tenn

be Ter tea* tau

fnappt, un Ol ernte

fnwrte Öeftalt mit

en gelen St od tau

ti» rücfte, bunn
— Reib. breeftOfen

—
f
ehrte Ijei teTcb

be ?infierruten nn

namm be balrrc

Sinfterluebt mit np

be Straf — Der
Sfaubal ruft ,%ttx

Süjjlern* t)ttbei:

„Un grab, a* fei

in be Tür rinne

ftott'te , fct) ote fll

SBräfig mit be ein

$anb ten £>aut ut

be Cgen un mifte

mit be anner nn ben

©eleu np be lebbige

ginfterlucht un rep*

be ewig berlwürti

gen SBJürb : „.ta
bäft'ft T>u eigentlich,

burdjmuffen, 3ung'«

3cct)en ! Denn trat)

»erfleht bie unter»

flaut ige ftretirt Con

Hjronfolger ba*

ben!"
Tiefen letjten SDcentent ftellt unter Vitt bar, Kitt c« iß, al« cb

in ber porträtäbnlicben ftignr tefl .ffnlfpefter«* un« ade tie >>aupt-

momente feine« vlbatalter« entgegenträten, bie nn« beu Wann lieb

unb )u einem ftreunce gemacht baten. ff« ifi eine (Meßalt echt norb«

teuifcben Gepräge« , tiefer Srlflji — ein wahre« Criginal, in tem

fldt bie Derbheit, Dcaivetät, ter iitwucbfige $utncr unb SMuttercei^

feinet ?anfc*leute mit ber grBjjten ©utmfiibigteit, ja mit bem tiefeit,

freilief) feiten jur Schau tretenben ®efül>le tafelten meinigen —
eine Stgentf^ütnlie^frit , bie fiel» in ber plattteutfcben Siebe auf« UP
terfenntarfte toieberfpiegelt. Da, man tonnte fagen, ta« nertbeutfebe

SBefen ifi mit bem ^laltteutfcheii fe innig rrnraebfen, tag e« einte

baffelbe gar niebi teaM terflanten »erben fann. 3J?an überfetye

fteuter in« .^cctiteutfcbe , unb man teirb bie 3i!abrtieit tiefer Setjaup»

tung beftätigt finbtn.

3KU ber SNunbart faßt aber überhaupt bie rechte «3elf«cigen.

Martina null bie Seegart.

jauflialic* teil St. «Inn tc tu | Mit «4» „3»l<|t» I« e*n«"

tfjimliebteit. 355er (ann &ebel« allemannifcbe (Metirbte in fjoch/

fceutfdier Uebcrfetjung re<ht genieften I Unb »arnm erfehetnen un«
Huerbadt« Detfgefcbicbten .^namentlich feine neueren, faß matt mt
blaß, wenn mir fte mit ten urfräftigen ffricugniffen Meutert ter
gleichen? SBir meinen, bauptfäcblicb te«balb, »eil bei ütuetba*

abgefeljen Pen einer an« Xenbenjiofe ftreifenben Siicbtung, tie Center

burebtoeg fremt ifi — tro$ aller Xreue in ben grcfjen ^"äeTi ter

3'clf«a>araftere bea) ta« eigenttieb locale , ta«
f p r a cb I i ct> e Qolorit

feb.tt. 3n „Oefeptj im Sebnee" fpriebt 3etermann t)oct)beutfct>;

roie iß e« aber mogliet) , ScbtpaTjtcalter dauern richtig ju fcbiltern,

toenn man fie in

einer, tbuen nur

fcb,»er terflanblidjen

Spracbe reben tägt

!

rln ber tt!ergleid)ung

mit Wetitev ifi mir

tiefe Tbatiacbe innt

Ilaren Serflänbniß

gefemmen, mit i*

glaube, wer .Ut

mineStrciiitib* unb

,3efepl) im Schnee"

nacb^cinaiiber lief),

wirb mir dfeebt

geben.

llnt beniioet)

tonnte icb rtidyt auf<

Ijörru, al« ich, tureb

Mintler« fünf}eb,n

OQußrationen ver-

anlagt, mich, barau

machte, tieerroätmle

(£r)äb,lung Stier«

bact)S auf« neue >,tt

lefen. 3u tem

Sitbercndu« Stint,

ler« — and; eine«

£ ohn« t ti2 eine a i\'

»albe«— tieft man
aber am anmuttia-

ften noch einmal tie

gante t
sVfitfia>te.

Da »irb man fo

recht erft be« barin

enthaltenen ^feii»

tb.um« an (£baratte>

ren nnb te« tcrl<

ctbtfdi mfibnenben

(>*eb,alte« ber ^abel

genahr. Oleicb auf

bem ctflen Silbe

bengt fiel; SRartina

fcb,meT)be»egt unb

feblafle« über ibr

febmer eingefct)tum'

merte« Mint, ba« fie

an ibjrett j^eliltritt

erinnert, auf tem tweiten fetjert »ir, ttie Peb ic)r SJerljiltnitj mit tem

2<ater fceffelben, bem riejigen ffbam Hertmann in einem Wefpräd) am
S3ad>e einfl entfponnen, in bem S9ilte aber, ba« »ir beute mittbeilen,

murmelt bie ganje fragil ter Crjäblnng, unb beet) ift barin tugleicb,

tie 6 ataftroplje, tie entlidje, cerf&hnenbe SSfnng, angebeutet. ,ttm

2amßag Wittag ter Jebanni fafj eine grauengeflalt ,
ganj in fidi

lniatnmengetauert, hinter einem Reifen, ber jäb, abfpringt in tenSarb,

tott, »o tie SchWallung angelegt ifi." ff« »ar SWartina, um ihrer

Srrirrung willen ton Atam« harten Üfutter mit Sebar.ten au« bem

."{»aufe getrieben, in ©erjwtiflung b,intauernb unb über Selbflmcrtge-

banlcn brQtenb. @ott aber bewatjrt fie tor tem rJeuljerften, — fcie

3?a tili- tin Veegart, bie treue, brate Seele, tommt gerate be« 3i?ege«,

fdiridt erft tor ängß jufammen , bann aber rettet fie mit feflem Qnt-

fcbluffe ba« uuglücflicbe Wätchen. Diefc Rettung (eben »ir teQentet

in ten letjten Silbern
, auf tem einen , »o »ir Sltam unb SMartina
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am Ältot ecm "Pfarrer getraut erbtirfen unb auf bem nädjfifolgenbeu,

Wo ttc (E^cUute glüdfelig an ber Siege i^re* im Sdjuec verirrten

unb wunberbar wietergefunbcntn ftinbe«, t^reS je(jt füg fd)liunmrrn*

fcen 3efec(), fifcen.

Ö« ift bodj ein fdjöne* Sud), tec ,3efepb, im ©djnee", unb idj

^abe e« ncd» einmal, ja jum jweiten Wal in ben Silbern gerne ge»

leftn ! flud) bricht barin tod) bie fübbeutfdje fiigenart i« feldjen

Jrraftgeftatten, wie ben Nöttmannern, ober in bem befd>aulid)tn, bifcel-

fefleu Sdjilberbavib burd), wenn fte auch etwa* falenmäßig abgeglättet

ift — barnm wollen mir nid)t »eiter vergleichen ncd) fritijireu, fentern

un« freuen, baß mir jwei f»ld)* Tidjter unb jwei fcld>e Wunftlcr ijabtn,

bie un« fc wrrtbvolle ©aten au« SRerb unb Sttb auf ben Söeib^

nad?t«tifd> legen.

^eine Herne ^ausapot&efte.

Von Xr. H«Bf«rtt.

2. Drr fohliHtlt <^ruftfud>eu).*i

X« $cd>genuß be« Vafrifcennafdjen« fdjwebt un« webt ned>

allen au« ter lieben Ougenbjeit im ©ebäd)tniß. SBie labte flrtj ber

unverweljnte ftinbergauinen an bem Süßtjolj, unb ncd? mel>r an

beffen fcbwartftangigem, oft mehr bitterem, al« füßmt ^rctuft, un»

befümniert um feine für bie Saubetfeit be« ©efkljte unb te« Sntuge«

febauterbafte 9cebenmirfung ! 3u,ar verliert fid> mit ben 3abjen tie

Vorliebe für fcldn Sdjwelgerei, aber toenn mir bei rauber SBiltc»

rung un« einen grunblicbcn Jtatarrb. an ben $al« aefdiafft haben,

wenn uu« Oer fityttn unb j<ra|>en im tarnen, cor Ruften uub Jj>ti«

ferfeit bie Stimme Verfogl, bann ift bie ifcit tc* i'afri(jeu« wieber

erfdjienen. Begierig ftommern mir uu« an ben tergeffenen ©egeu-

flanb unferer jugenbliiben .Zuneigung, uub mit eeitenfebaft rertilgt

bie raube Wel>le ganje Üarfetc be« füßheljenlfprungenett Vabfal«.

©leidifam jur S3trb,errli*ungber vielen butdt ilm in bie ftludtt

gefdjlagenen Jialarrlje erhalten mir ben re(>en Vafrifcen im iiauflatcn

häufig in forbecrblätjrr eingemirfelt.— Xiefrlbrn feilen nämlicb ba«

Sufammenbaden ber einteilten Stüde »erbitten. Stacht tiefer

l'afrifcen, mie er in halbicllctrfen Stangen im gewöhnlichen *>antel

terfomnit, befif>t fehr ungleiche Gigenfcbaftcn. Wandle Sorte ort

einen fc fd)arfen bittern ©efchmatf, baß man ihr «aum ein Stern

.^uderftoff anmerft. Wntcre eignen ttegen jahlreidier fremb artiger

JBeflantthcile < Statte, GrbfenmebJ, Sölatrrefte, Jpc-ljfplittcr) fi<t? nur
»enig ja gcfuntheiilidjeu ^retden. 3a, juweilen fiutet bie cbouifd^e

Unterfucbuirg tu tiefen Stangen rcljen Varizen« eine fauitätJ-

pelijetlidj al« hödjft beteutlicb tu bejeiinenbe Ceruureiiitgung — e«

ift ttc turdt Supfer. SiMrb nämlidi ta« Sß^dj in fupfernen

fitflcln geledit uub ber eingetiefte Saft baren le«gefdjabt, fc jeigt

berfelbe mandjmal eine »eimiidtung seit «upferfpätid««, melcbe uut

ben Säften be« Darmfanale gefä^rlidie ©rünfpanterbinbuiigen ein«

gefeit fennen. £e«balb ift jum mcbicinifdjc« ÖSebraudj entfdjietfu

ber bura) at(afd)iuen in bünnen StängAen bargeftellte gereinigte
?afrit«en Bcrjnjieb,eu, meldier mittclft miebertjclta Auflösungen ünt
Jlbbampfnngen »cn fd)äblid;en S^eimifdtungen tcQftänbig befreit mitb.

3Ja«gelb, auf bem bafl cielgebraucbteJpauSinittel feine n'u(}brin=

gcnbel^ättgfcit au«ül>t, ift ber Matarr^ ber Slt$mung«teeTtyuge. «uf
KrSdileimbaut tiefer Organe äußert er feine Ijeilfame, rctjUrtterute,

cm^üUenbe, fdileimlcfenbe, au«»urfbeferbaube ajirfung. ©anj
au«gejeicf>nete Xieufte leiftet ber Vafripen namentlid) in jenem feb,r

(jänftgni £al«leiben, »eldje« auf einer direnifdien ttntjünbung ber

SKadjengegenb bern^t. SRan finbet ljier bie Oanmenfegel, ba« in ber

Siegel feitli* gejegene - 3äPfri>eu unb tie Bcanteln gerötet, an«

gefdjtccUen unb tumeilen mit einem täljen Sdjleim bebedt £>er

ftranteriagt über eine beftäntige Irorfentjeit, ein fdiuiersbafte* Mi^eln,

SBreunen unb Sra(jeu im $alfe, jumal SKorgen« beim tSrmad>cn uub
nach an^altentem Spredjcn, unt füljlt fld) ju öfterem Veerfdfluden

gejmuugen. 3n ^cljeren (.«raten be« UebelS rcirb ba« Scblingeit er»

fd>roert, unb ba« Spredjen tcrurfadjt bie bcdifte ^ein; tie Stimme
ift belegt, bie fluftrengungen jum «usmtrfeu be« Sd)leimfi bleiben

metyr cter weniger erfclglc«, ftatt teffen merten burd> äJerften tleincr

SBlutgefäßd)en ter (Maumengegent mcijl gar eiuige Iropfen 3)1 ut«

entleert, nnb nun ift tem Unglüdlidjen ba« längft ©rannte jur trau-

rigen Wcnjißljeit geteerten: et leitet an terSditsiutfudjt' Crrbrü»

•) SSergt. 9ii. f..

tet unauftjorlidj über feinem ccrmeintlidjtrcftle-fen üeiben unb wittert

im geringfügigfteu Sbmptcm ta« «njeidien ter bet>crfte^enbeu ÄuflS«

fung. Scl*e %Mage unb feld>en 23a^n fann ein an ficfi ganj un-

gefäbrlidie« Uebel eräugen

!

Unb bcrfi beftfen wir in bem ?atritjeu ein ganj unfiapbare*

Wittel, mit welchem bie eben befdfTicbenen iVfdintrrben in b^pb^em

©rabc gelintert werten ffitnen, wenn tie Stranfljeit nidjt einen ju

bebeuteuten, burd) anrere Wittel tu befämpfentett Umfang trreidjt

^at ! Tie beruljigente Sßirtung tritt in tem ilugetiblirf ein, we ba«

auf bie Sunße gelegt Stürfdten fatritjeii tu jerfließeit unb ftdi bem

(«aumen mittutbcilen beginnt. Ta« Stblingcn wirb Ictdiler, ter

«uornutf löft/tet itiycl tut $alfe verliert fteb. Unb fc tennt idt

viele Verfetten, wcldie gegen ben angegebenen Auftaut ftd> biefe«

iinfdjeiubaren ^auSmittcl« mit bem grepten Pütjen fdjen 3ab,re b.in>

burd) betietten, unt teneu baffelbe im Vaufe ter 3«'t unentb<b,rlidi

gewerten ift

Uufer l'afrißen bat feine .vieimat im Süben Curcpa«. Ta«
rofftftbe Süßljclj wirb bem fpanifdfen vergejegeu. Seine ffiirfung

vertanft e« feinem ©eliJlt an S*Ittm nnt einem biltern, fra|j<nben

Grtracticflcff, vevnämlid) aber bem von rHcbiquet bargeftetlten

©Ihccrrbitin cter Süfjticitimfer. 3eter ^urfer an fidi ftebt in fjeil»

famer S»»'-,ie^ung ju Grfranfungett ber SdMemibaut ber Sfefptralicn«-

ergane. filtern wiffen au« Gtfaljrung, wie in bräuneäb,nlid>en 3u=

fallen ter Hinter ta« ljäufige Trinten warmen 3"d<erwaffer0 ben

furzen raffeinten ?ltb,em nnb ben beUcnten Ruften— ein 3«ftanb, wtl«

d>er immer (dmelle ätjtlidie $ilfe netljwenbig maebt, ba ber Üaie

nie wiffen tann, cb er e« mit einem leidsten ^uftre^renfatarr^ cter

mit ter ädjtcn Sräur.e tu lljun Ijabe — nid't feiten rafd)^ beruhigt.

Mel>nlid) wirft bei mäßigen fatarr^alifd>en Leitungen ber üungen»

fcbleim^ant ta« öftere öinncljmen eine« Iljeelcffel« vcü Warmen €«'

rup«. fll« fefertige« Vinbetung«mittet eine« VlnfaUfl ven fte^fepf.

reij "nt 4»cife»feit b,at fidi ettca« Wmrettigfaft, mit 3"d"er terfüßt,

re4t prebat gfjeigt. Wit tiefen wcb^lfcilen .Wiuelit erreiebt man
ganj ebenfe viel, al« mit ben tbeuren OVb/immitteln , ten glafebtn

mit oerfdnetenfarbigeu 3u^tr i'M* tfn i tfn ^örufl« unb Waljbrnben«

unb (Karamellen, wclcbe in fpaltcnlangen Jebpreifungen unb Warft»

fdjreiereien bem bewerten ^ublifum «anb in tie Slugen ftreuen unt

außer ßuderlffungen unt fcbleimigen SBeittiifmuugeu tcdi nur un«

wefentlidje Bufäe«, wie: ftembel, *ni«, Sfieilöbcnwurjel u.
f.

w.

enthalten.

«ud; bet el>rlid>e t'afrinen bilbet einen 4>auptbeftaiibt^eil vieler

gegen $al«bcfd)wrrten empfohlener Präparate unb Wcteartifel,

Ter braune ifeberjuefer j. 3). beftebt au« einem (alten Aufguß

ber 2üßb/ clymurt,el mit 3u
f
aV Gcn Wimcfenguntmi unb i\adtx.

Ta« je$t fc feljr in Anffa>wung gefemmene liadicu ift nidjt« al«

gewöhnlicher gereinigter Vafripen in ber Tide ftarfer 2tricfnabe(n

au»gercllt, in deine Stüddjen jerbredjen, unb mit einer Pöfung Ben

(V-ncbel« cter flniaöl in Alfeljel gefdiüttelt. JBenn ter £au«mitttl»

füd)ttge tem Jlrjt ein Sd>nippd)en gefdjlagen unt iljm fein («eb.eimuiß

abgelaufcbt ju ^ben glaubt, intern er bei iörufttatarrhen fteb feint

Wirtur au« glcidjen (*<mid>t«tf)eilen Salmiaf uut Vafriecn felbft be=

reitet, fc läßt er fid) bcd> mit teil lablette« pcctcrale« über ben

l'öffel barbieren. Tiefe befteben audj nur au« Salaiial, Vafriyen

unt Sßßbclipulcer, in tünnc^lättdfcii aufgerollt, in ftbiefen Äijciu«

ben jerfdinitteu, unb ba« muß ten ^ret* matben mit SMatt»

filber verfiltert. 3war Icntint ter Munttug etwa* treuer \u fteben,

aber c« ift bc* ein elegant :r »itwbug
-
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Jim 3fauuftenttf<H

Dit trflc tratffc 9(arbfccfi(i(inci<(Hc(cO[iti(t.

Den btnncntantifd)en fefcrn be« Dabeim, namentlich ad» ben $au»-
flauen, wirb et (ine wiQfcniinene Äad)ri*t fein, bog Pd) »er furum üt

Bremm tie ctengctiai'n'c @cftB|<fraft gebildet bat, um ta« 3nnete »en
Deuifdjfaiit mit einem neuen, idituKtbaften, gclunttn unb billigen SRab-
rnngsmittel yj uer'ergcn.

DcrfrifcbeSeepfcb, iveld)er, wenn er üterbaupt su baten war, nur
alt tbeurer furue-atiitcl bic iafel te« «eieben »ieren fennte, fott fortan nacb
allen fünften Deuifdjlaiit* tu fe tilligen freifm geliefert werben, baß er
al« 8r|a|j te« immer tbenrer wcibcntcn gleite« >röd>eiitlieb an* mebrert
SMale al* 4}anpigericfci au* bem lifebe be« Unbemittelten erfd)cinen fann.

Unfere beibeit beulfeben Mcctc, CP- unb SNerblee, tiamenttieb aber He
le|?tcre, bergen in ibtem Sctoßr unerfcbcpfliay 9tcid)tblimcr an Wcbl-
fä)medenben gifcbaiteu. 3n fiüberrn feilen würben aud) tiefe Sctäfte,
«Klebe tie Hat« gleid)jam cor rnifere Ibilre gelegt , Ben linieren «fiflente.

»otjnern anggebeutet, unt Cmten j. WTbantte \u Cnte brt eetigeit

3abrbnnbett« bem $>Cfring*faitfte feintii großartigen Suffcbwung. Dura)
bie franjepfd)« $«rrfd)aft, bic äentincntalfpeit« uab anbere uugünftige Um'
ftSnbe gerietb biefer 3nbnßricvweig jebod) gäntlid) in Verfall , unb feitbem
wmbe bie t«iitfd)e Seepicterfi tim in fo serittgem Umfange betrieben, baß
ibr. tirtrag wenig über bie notbtütfiige 8>ifergttng bei Äuftenbetcltrrung
btaati« reid)te. Dagegen erfebienen aumäblia) ctiglifibe unb b*E«nbiiaje
gifdjet auf unferen i< idjeit gilcbcrcigrtintrii eor bet ttlbe, ffiefer unb Cm«,
unb feit einem 3at)rjebnt eitliden wir wenige äKcilen Bon unfenn Äilpcn
ftetnbe ßifcbeifletten reu luiiteilcn Bon gabeuugen, bie ben ergietigflcn

gang warben, um ibn nacb (Jnglanb unt Jf>oÜart, i>cn bort aber ttim gre.

fjen ibeile (lieber nacb SemfoJIanb juiilcljiifllbren. Um in »ti-ien, in wie
großartigem SNaßpale \tt)lmt gefajicbt, mag bie OatifiiiAc Diotis genßgen,
baß im 3abrc IM-I afleiit ;n:.i,H'5 iunnen Daring c in Drutfeblanb tmper-
tirt würben , bie fammtli* auf bei SJotbfee flammten, Ben btnen jeted) nur
'20,i)(»> lernten Pen beittlcbcn giMicrn gefangen laarten.

Gin iüergleicb mit ber iSwfiibr be« 3abre* IViS, bie nnr 320,141
Tonnen betrug, beircifl, wie ttttutenb ter $3ring«Btrbraua nsäcbft , aber
rerbälinißmaßig ifi ber ccsfnm ber ftifa>eit S«f;fd)< fett ber Ihüflnuna ber

Äuftenei'cuta litten Sutten unb (accltcmünbe^annccer in ned) weit bebenn
Ofrat« gewaebien. Der gelinge bi*bengc *etneb ber benifa>en 2-eeflfebetei

bat iiiteffeii ben Skrfanb fnfeber gifefcf fafl nar auf »etlin bcfajranrt, unb
feltfi treun Utbetflulj »ctbanCen geweien wäre, wfltbe bie mangelbafte Se-
banblung ber Ji'aate il ttr weiteten »ctfcbidung biubenib eiilgegetigelieten

fein unb ber eilten leutfeblanb« wenig tauen gebabt üaben.

6» telicat unb wctilfcbmectenb fi ifajer öeefif*»», fc wenig einlabenb
wirb er, wenn er fi* mehrere läge ebne geeignete lionfereining auf bem
Irantperte tefunten ta: , uut wenn tie neue ?jifcbeteigcfcai*aft et ftcb jnt

«ufgabe ftelltc , ben «eefif* tu einem Vclltnavmngfmittel be» 3nlante» tu

inaa)en, fo mu[t:e fie i-cr aBem tarauf bebaebt fein, ibn an tie ecrMiiebencrf

fünfte gan; leulffblant« in betreiben ^uftanbe in liejem, wie er ati« bem
StSaffet temmt.

3« tiefem 3*«'' Werben bi< gifaje unmittelbar nad) bent gonge
jwifefccii getitinte« Qt« in Äipcn gefadt. bie fc eingeriebtet finb, baß jit ielbfl

im beifjcficn gommei längere ^eit ba« (Sie ber bem SäVmclim bewaliten.

3n tiefer «feTfadung lalun fia> bie gijcbe mefcvere ©oeben eeDpäntig
iiil'eb. Cin lamjnt ter ©cfeUfd>aft bclt ben gang een ben ftabrtctigcn

ab unb bringt ibn ]e nacb bem jeweiligen Vlufentbalteerte ber letieren >u bttn

juniiclftliegen'cen (Siienbalmbafen (Seeflemünte eter (Smten, ben we cc iefert

per »abn nacb bem 3nntin tefertert wirb, W tafj tie gijtfce «Ifc iiteraU,

we fie tut« tie «genten ber »efeUfcbaft eerlangt werben, im febenRen 3«.
ßanbe antemmeu.

2)ie jweile ©ebingung für tie uen ter (?efeOf(baft bt.ibfictti,ite allge-

mein« Sinfßbntitg te« neuen ci-nfeanifel« ,i\ nalQrliili tie gtefsitneglitbe

ii'illigfeit. Itr i'iei« bei gi'd'e muß geringer fein, at» ber be« gleifebee,

unb e» unterliegt feinem 3weife: , taft fi* bie« betflellen lafftn wirb. 3m
3abre ISCl wuiten ben ten A'citetr.cber gifebern etwa rt äKidicn« tfunt
«ajeBfiicb gefangen, tie au Cit ur.t etcUe einen !üitfauf«weilb »en circa

3o,iuhi 2talem bamn. l-'uut Icflete alfe ne* mebt 4 fJfennige.

3>a mm fulebe Seefi'cbe im 3cDrerein teinen öütgang«jcli bejablen unb tie

©efcUjcbaft ten gang bitevl jjii ibre 'Agenten in bin terfcfcictrnen Stäbien
terfenbet,^fc bürftit imiete tan#jiauen tarauf reebnen, ipätcrbm ba« fifunb

frifajen ecbeUfi|d> ,u 2— :t5?gr. ani ibreu SSäillen taufen \u tetiitdi, migtn
bie;e nuu in )t<te*Mit cter

,
«aijel eter ftMen lugen, geicere gifebe, wie

Vaeb«, eteiubutte, 3uuge, 3anber :c, würben natlirüa) beppelt 'c ibeuer

fein, antere bagegeu, wie j. tp. r'n<a)e t^atiuge, fieb triebet um bie Hälfte

biOtgtr fleOen, unb e« ifl wobl aufjer grage , tag unter felojtn llmpäubtn
ber ^eefifcb Fi* batb bei iffeieb unb 3Wm al« eine <)anpt<pei<e einlurgern

wirb.

Die OefeOfcbaft, welebe ficb am 15. 9ie»embrr tenflitnirt bat, unb beten

Leitung pradifcbeu SRännein ausettrant ijt, wiib ibre Itiitigfeit im näcbften

grübfabr beginnen, eie bcabfid>tigt (uiiäa>fi, im faufe be* Semmtt«
2o gteßete gabvieuge auf einmal au»iufcnben, bie nad> lern l'iuflcr ter

englticben giiitjnfinatf« ertaut unb, mit ben neueflen S-ertefferniigen ter

(eben, bei jebtr ÜJuterung tie öee balten unb fiieben fbnnen. ^u-ei bi«

bret SMat wccbemlicb wiib ein Dampffa)ifi ten gang abbclen unb beugabr-
jeugeit frifdje« üie, °f<rceiaiit sc. jufübicn. 3n ©eefitmünte wirb ter $aupt-

«uiriipiuigabafen (ein ; Her irnbcn ani? bie (5i«bäuier, bie ßtaMifieuiem«

)um Saiten unb SHaudjcrn, fewie tie gabtiten jur ©ertitnng vcu &aane
ani ten Vlbfällen angelegt. Da« liayital ter t»efeOf*aft ifl vcrlllnftg auf

250,000 Iblr. ftflgcfeet, weldje« bura) flu»gabc ecn flciieit ^u :>o ^bir. au

gebiacbt werben fott, unb beffen gtefjter Dbtil (I.'>0,oon bereit« in

ben erften 14 tagen gtteidmet würbe. Sine Qi Weiterung bt« ünlagecapi>

tat« ift natDrlia) eocbebalten, bena 20 gabr;euge finb nur ein fcbwad>tt

Anfang ; ibre 3abl wQrte ficb in wenigen 3»bren cerjebtifacben muffen, um
bem Cebarfe ju genügen, wenn einmal erft ein Siarlt gefebaffen ifl.

3n weiterer Suftebitung ibre« fflir(ung«frciie» wirb bie OrfeQ-

fetjaft and) auf 3ücbtung von Supern S?tba<t)t nebmen, um bie« fcbmaifbaftt

unb gelimbe 1Kabtung«tniltel in tiOigen greifen ebrnfaO« ttmSolte ;ugitng-

lieb |u macbeu.

6* bat langer 3ttl bebutft, bi« wir Dentfebe un« baran erinnert baben,

tag (Seit bie äReete, welebe unfere Xflflen befpQlen, mit fo trieben nnb
unerfebSpflicben <Sd)'&$tn gtfegnet bat , unb baß reir baran benten , fit felbp

;a beten, was wir btt jefjt unberantwortlirber SBeife anbern 9catioBtn ßbtr«

laffen baten. 9Iacbbetn nun aber bura) bie erflt beutfa)e SBetbfeefifcbetti"

OefeOfcbaft einmal ber Vlnflefi gegeben, finbtt ta« Sei'piel aud) febneO iVad)-

abmnng. bereit« bat flrt) in «temerbaeen eine »weite ©tfeafdjaft gebübet

;

für eine britte unb Piene wirb in Hamburg unb Berlin agitirt, unb in weni<

gen Labien werben bunberte jsen teutfa>cn gifd)erfabr|tugeu auf unfern

2>{ccrtn febwimmen unb nn» aud) in tiefer ©ejiebung vom *u»lanbe «man-
eitiren. SBtr weBen btm Unternebmen ben beften örfelg wünfdjen, — tie

SSieberbelebung uaferer beutfeben SeePfoSerei wirb in oel(twirtbfd)aftlid)er

S?t|itbttng pon gr?ßter 'Peteutung fein. ©ie wirb Tem Polte ein webl«

•cbmerfente« nub biQigeg^iabmugemittrl tertd)open, ben National »cblpanb
»etmebren, ta« Seeweftn beben nnb für unfere *rieg«- nnb £>antel«marine

einen jabfreieben giamm btr luebiigpen nnb in jettr Kitterung gefdjnlten

ettleute beranbilben. St. «Berner.

D«€ Danmltoß auf ktr Sttaftf.

Utbet bie f>5ufer binweg unb unter ben $&nfern gebt e« btrtit» mit

Dampf, wenigPenl in Cnglonb, unt bie größten Ötrge bieten and) feine

Sibwierigteiten tem öiftnwege mebr bar. Uber auf ten Straßen — famV
flraßen nnb Straßen ter Statte — foUtcn wir tigenttid) bed) and) fd)en in

einer Dampfbrcfd)te umbrrlntfd)irtn tfnnen ! Der t^tbanfe tfi ntd)t ntn —
Shr 3faac Wercten bat ibn bereit« »et ttwa 2oo 3abten gebabt — and) ift

feine «nffilliruttg nidjt iinPttfud)t geblieben. Die enfdjiebcnen «terfud)e, bic

feit loo 3abren, we ein £trr üugnet tem Duc te Greifen! einen Dampf-
wagen fdjenfte, namentltd) mUnglanb, gemaebt Worten pnb, baten pa) jeted)

aOe al* mebt obtr minbet unptaftifd) erwtefen. ttUerbing« ging im 3abrt

tS3n btrtit« eine Dampfpoftlutfd)« jwifdjeu (Sleuctper unb ibeltenbam, nnb

eine anbere tson Crfab nad) ©irmingbant, bie 10— I I tngl. SKeilen in ter

Stunbe jutüdlegte. 3n gotge bet pd) bagegen erbetenben Cppoßtion tarn

bie Saä)t banal« »er bat ^an« ter Otmrinen, unb bie für Unterfud)ung

ttpimmte tfommtfPon trpattete einen bed)P gönpigen »triebt. Dennea) fd)ei.

irrte tiefer Serfnd), wie eine SRaffe abniiettt llmcrncbmungcn, bie ibrtn Ur-

bebern giwaltig biet (Selb fepeten. Se groß and) ter Sunfd) ter Pom Öifen-

babnnebe entfernt woburnben Crtfd)aften, ja ganjer Difhitte war, Dampfiop:

ebue Scbienen auf ben üantprafien benufjtn ju tonnen — bie Sa)wiciigtciten

erwiefen ftd) fttie )u groß, i'alb würben fferbe febeu gemaebt, balb gelang

e« ter tioncurrcnj, eine uncrfctwinglid)e Steigerung ter (Jbanffeegelber ju

eiiieltu, balb waren bie Wafd)intn ju fd)wer, ober ti war nmncglid), ba«

uftbige ffiaffet ju befd)afien. Unb ttctj aQtiem iP nod) in jüngfreerpeffener

3eit eine Damplfutfcbreift gemadjt werben.

»er fünf 3abren faben bie «etrobner ter fdjettifeben «ocblanbe, »u it>rtin

ßntfeijeii, ben önfen ten Caitbueß auf einet Damplegan>a,ie ta ibrir Slitte

anlangen. Cine« iebenen SWotgen« war betfelbe mit feiner l^tnutjliu, einem

Äciplid)en unb bem (Srfinbtr feine« gabtjengeJ, ©rn. Bidet, ren 3n*erneß

atgefabreit unb t>atte tie trpen 14 (engl.)J7i'iten in 1 Stunte nnb 2oSRiRU

Int, inet, einiger (leinen Hufcutbaltc, turüdgclegt. Äuf» neue begann bie

gabrt. SSer tem örafen firedt fid) ein langer, gtrabet ©tg an» — ta«

tenni't er, tie Scbnctiigfeit auf 1« (eng'.i SRtiltn bie Stunbe tu Ptigern

t>Bgel auf, Vflgel ab gebt t« tapfer Bera'ärt«, baj bie ganten Pieben. «ad)

einer Wadjtrube ging e« frflb aXeratn« weiter, bie jab« Steigung Pen t*cl«pie

nad) Dunotbin ttaftte bütanf, nnb seit ba ßbtt £elm«bale auf btn Crb »est

öaitbntß, tintn |e peilen »ergpfab, baß 3ebetmattn ein llnglüd t «besagte.

Dcd) niett« baeon gefebab — btt ÜKafd)ine (eud)te unb pupcie gewaltig, aber

lüfte ibre Aufgabe tcrrrefflid) nnb erreiebte ben ©iyfel ebne irgenb weldjett

aufentbalt. Vergab fubr ta« felcame i»ffätj« mit eben fcldjet l'etcbtigteit,

nnb Pou ta an auf ebenen Stegen ra'cb cerwätl« bi« 'na* Sallcgell iSapie,

be« trafen «efibenj, wo fie esr btm einbrod) ber 9iad)t eintrafen. Da« war

bie latigfte in einer Dampftiitfcbe auf einer gtn>obn!td)cn Straß« juriidgelegte

»etft: etneSfcife »en 1)0 engli;a>en <= circa :to t«uti<beiil äKeilen. Die

3Ra|d)int glid) einer Srt tcbcdier llbatfe, mit tiner fletnen t'ecomotio« ba-

büttet, unb nabnt etwa fe Biel Staunt ein, a1« eintBagtn, befpannt mit einem

t'ferbe. Der (5»raf uabra ben Äutfd)erfif ein, auf tem itctbttpB/e (aßen bie

Gräfin unb ber ®eiplid)e, ^r. Sidet befanb fid) auf einem deinen tilalje bei

ter 3>iafd)in«, um P« mit ttrbtcn «nt SSaffer )n eerfetgen; Pen erflertn trug

pe genug fflr 30, tagegen ©affer nur für 15 Urteilen. Di« gant« gab« eerlitf

bifebP glildltd) unb ebne (Befabr.

Se fa)ien tie Sad)e beult ganj gut autfübrbar, unb cor 1 3abrcn red)-

nete man inßnglanb mit fcldjet Stdjerbtit auf bie Vcfabtnng ter cffentlicbeu

Straßen bnrcbDampffubrWtrle, bofirinefatlamtut«act« eine gejeCUdie Jtegu-

liiung berfelben prcclamirte. Cbgleid) tiefelbe fd)en Prtng genug war, rnbten

bed) einig« ängpiid)e Qcmutber uid)t, bi« ned) mebr (Sin|d)ranfungen Aber

biefrn bebentlicben Straßenoerfcbr Pom Parlamente terbängt wurteit. Die-

feiten Pnb inte« fo fttenge, baß web', febalb niemanb mebr au Dampfeinuibuffe

beulen wirb ; benn abgegeben pon aUen anb«t«n btmmenben Scpimmungen,
wirb ibnen auferlegt, auf v£bau<Teen uiebt rafdjtr «ti fabren al« 4 engU|d)e

uiyiuze Dy Vjl
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(weniger al» 1 beutlet) SReifen, in ßtäblen aber bot 2 englifcbe Steilen bie

@tunbe. «int fjalbe beutfd)« SReile in bet ©tunbe madjt man natütlid) lieber

jn goßt — alfo ftr» erfle feine i'anbbampfer anf bot etrafjen, felbft in

iSrtglanb nirbtl 8b- X>.

Gin fuTftlitttr »obltbSttr ra« bürgrtlicfrrn Glaube.

9m 15. Oktober b. 3- waren in bei geräumigen $aHe eine« ffattliwen

•ebäube« ber ©tabt ,2outb • $an»er« tiOTafTawnfett«) in sRorbamerifa

II— 1200 Jtinrer, Änabrn nnb SHabeben, jn Äbten eine« Oteifet »trfam-

weit unb empfingen ben febnlid) Orwartrten, al« er enblid) bie Btatform be-

trat, mit lautem 3*rnfe nnb webenbeu iafä>entttd)ern. 2>at $an», in

weldjem biele Berfammlung ftartfanb, war ba» „•ßeabob» 3nfUtute", unb

ber "Uabrige »rti», ber b«te fo Mtjli* ber 3ugenb (ein IafiJ(icnrud) «um
Oegengrufie jitfcbrcenfte. war ber bura) ferne .niebr al« fiirfilia>rfr)eb(tbatig-

feit", wie bie Jtcnigin Bktoria i&m fd)rieb, betannte aracrttnnifdje Bnnfier

ton t'enben, $err Öeotge Beabobs, ber Oruaber bitfe» 3nftitute«.

„Saft jw« <*tnerationen finb Bergangen," fagte er ju ben Jfinbem, ale

bet erfte 3ubel »rrüber war, .feitbtm id) Hefe meine <Srcurt«flabt «eilie§

mit weniger Aenntniffen, alt fit bet jünoifte unter eud) bat, unb mit feiner

*tu«fid)t aufSrielgun geben, al« beT, weld)e irnenb einer btr bier anwefenben
«naben bat, ber gefnnb, fieifjig nnb anJtmttrnb i,t unb ba« Ajerj auf bem

gleite bat."

; ben Äinbern (djien berÜJrei« wieber jung *u »erben, alt er weiter
> feiner eigeltn ÄHnbbeit unb aller pamit »erbunbenen Canntrnn-

gen getaute unb an bie «ifjüler »orte t>3terlid)rr l'iebe unb ©ei«beit ri*.

tele, unb feiner blieb ungerührt, al« er ibnen ium «ajlnüc tm bertU*«« fete

webl jnrief.

flu» einer alten, englifwen gamilie, bie in ben Reiten ber Puritaner

»ad) Smerifa au«wanbtrte, berfiammenb, war (fteorge fleatob» am Isen
gebrudr 17!»5 in 3>anBer« geboren. «1f 3abre alt, trat er al« »anfburfrbe

in einen »ewurilaben , tsier 3abre fpater in ba« größere H5anbel»gefcb;ift

feine« altern Araber«. 3n bem frifgerifd)tn 3abre IS 12 griff er, feinem

Cnfef, ber ftd) jnm Zentral emp*rgefd)wungen, folgenb, tu ben SBaffen unb
)og toO patriotifd)ee Begeiftenrag in benotampf, al« bie 7tad)riä)t fam, bafj

bie britifebe glotte ben Bototnac binanffabre unb bie Qauptftabt bebrof>e.

9tid)t feine ©tiulb war e«, bafj er juleljt bo<t) utdjt in« gtner (am unb — obne

triegerifite l'otbeeren geerntet ju babtn, — wieber in ba» rnbigere Äanf-
mann«leben |iirüdfeIjrlt. Hl« Comp.ignen trat er jefjt in ein Ca«« in Bal-
timore ein. SamaU legte er folgenbe« «rfllbbe ab: .Wenn Octt mein
«eben erbält unb mir ©lüd im 9:fd)äfte gibt, bann Witt ia) ba« S genlbum,
wtld>e« i(i einft befi(j(n werbe, iu feiner Gfjte tetwenbm, inbem i* ba«
Cefle meiner Snilmenfwen fiberafl su f?tbern fua>e, mc fit itjre «nfprüdje am
meifttn an mia) iu weifen fweinen.-

SBa« ber Siingling gelobt, - ber Mann b« <« gtbalten mit bewuu-

betn»«iertber treue.

3nra) unabiaffigc Srbeit gelang e« ibm, bem unbemittelteu anfänger,

rafo> emborjutontmen ,
obglein) ibm bie Qrbnltung unb SuferjitSjung ber

garailie feines »ater« aaetn oblag. 3m Kaufe ber 3eit jttbrten tbn feine

immer umfangreiaieren Öefa)ifte efter« nacb (iureva, bffonttr« naib Üug-
lanb, unb enblid) fablag er feinen SBobnfiy ganj in l'onbon auf, wo er ba«

grofje Cau»niergefa)3ft grQubete, ba« t'jn rafa) ;um reiiben l'faiuit maibte.

3Die 0cfa>iä>te ferne« l'eben» bleibt uoa) ;a fdjreiben; b:i feiner giofjen

3ln[prua)fofig(cit fmb nur wenige 30ge bi«ber barau« betannt. Die
2ii),ii(Mi tifb. eteiling — über anbertbolb Willionen Ibaler —
bie er 1962 unb IH05 für bie Armen Ben Vonbon fibenfte. flitb feineiu-ej«

bie erfle unb bie einjige öabe, )u ber er ftinrn Sleiibtbum »erw.nbet. 9u
fein Hetetlanb batte er werft gebaibt. 6i*oti im 3abre ISSi giilnbete er

ba» ob«i trwäbnte ariiebnng«ui(luut in Jant-er«, ba« u. a. eine «Mblic-

tbef een I2,00tt Sanben btfitt, mit einer gurame r-on :)ü,ihh> ffunb.
Rünf 3abre bauaa), 1"- )T, baute unb betutt e: in Baltimore, wo er feine

I9et<6äft«laufbaba begonnen, ein grofee«. wiffenftt)aftli<be« 3itflirut , ba«
bereit« ibm über l 'K»,ono $funb gefofttt bat Unb wtebet fünf 3abre
feäter, in einer 3eit, wo bie. Sjannung iwifn>tn feinem SSatertanbe unb
tfnglanb fo b°<b gediegen , tre bie englifa)eu Leitungen

über ben «orten ber «eteinigteu 6taaten eTgof]eu, bot er — in leatem Ser-

ien ein treuer <5obn feine« Saterlanb«« — ben «rmtn fenbrn« ben erfleu

ibeil jener grofjartigen 6umme bar. — rine tb«, W< webf fmim ibte«

öleisjen in ben flnnalen ber TOilblbÄtigfeit bat.

3eb<n Sobn wie« er jurfld, weber einen »«ren«tüel, u»d) einen Orten

woSte er annebmen; nur nm einen »rief eon ber Äom'gin, bertn «i*h(j er

fo lange genoffen, bat er, um «bn al« anbenfen mit in bie alte $eimat jn

nebmen. 2)ie Bitte warb ibm getoa'brt ,
baju eia ^ortrSt Bictoria« — bet

Brief unb tfeabori;* antwert pnb an« ben 3eitungen btfannt. lamft be«

gntigte fia) ber Siann, ber fiifj noeft ganj anbere fßerbienfle, al« bie bereit«

genannten, eiwerben, — ber JWann, ber in einer 3eit national«

*«nit ben Srebit feine« Baterlanbe« gerettet, inbem er für einen bet grffiten

etaaten befftI6en Bilraiibafi leiflete; berfflana, ber, al« ein gre§er CJon-

grefi e« unterlieg, ben feunfeb be« i'olfe» 11t erfaa«, felbft bie «oflen jener

berilbmten arftif*en l»rpebilion übtrnabm , bie unter J)r. «ane }ur Crret-

tung be« armen granfliu unb feiner SKannfd>aft auf fubr. 3>n« Qbrenbiir»

gerretbt *en fonbou, ba« ibm ISG2 bereit« ettbtift würbe, nnb bet Aber atte

Begrifft fiilvmiid) entbafiaflifibe Smpfang, mit bem er, furj bor feinem

®d>eiben cen l'onbon, in bet 3nbnflriean«ftellnng ber Srbeitertlaffen in

Oailbbatl begrüfjt würbe, waren ungefutbte Hbrenbejenaimgen, bie bet be-

fdjeibene 2«aitn nie erwartet unb gewünfa)! batte.

Wiajt nnr ber engliiibe, autb 2)eutf*lonb« nnt ber beutfiben 6a)twi S

Burgerfiitnb, b«l Btrtrettr anfjuwtifen, bie annabernb Sfebnli*^ getban,

roie biefet Bürger Smetifa«, wir biltfen'nnr u. a. an SHerian »on

Bafel erinnern — obgleia) wenige fo Wrofje* bei ?cb}eiten, fonbetnnttift

ttft natb ibrem lobe bjrcb l'egate jn tbmt pflegen. Unb baben wir wobl
ein »e*t, icie wit glauben, folaje iWanner .fiitftlidjt Üflobltbäter- )u

nennen, fo fei and) ba« fd)liefjlid) nid)t »ergtfjen, bafi unter j)eutfcblanb*

glltflen nid): minber jablreiaje goceftn unb tierb flnb, bie burd) ungeirobn-

lidje *(te ber »ebUbatigteit bereorragen. Bon rinew (otd)en, ber t>or balb ad)t

3abren geftorben, na*brm er »obl ireit über eine «EHittion Ibaftt — meift

ganym Berborgenen — nod) bei febttiteti «etftbenft, foO tiu anbere« Wal

6rirfkaflcn.
Bett däudii roiit att »l »o« tcrfiit<b<an <E»rtrin*nte»HB ex Sitte «crl4ltt. »it«-

jrjifjic I>™uta in ur.lan CpalKit (u hc^intila . ocer »<»M*ni» öle «* ** »»< milt.

um iiSn'wn uKi Urilt^eni ciniumlfcn. I« Ir^ltttn .^oM IU eeil», ml Mein*.
tMOl fflaeoirejr« lei*i. au* «Ujt.-n nii, rifm jcfUut-tn . ml*I. M| Me «ünn, Me
dgcntllA iu«l«lHI)llit tjnan wilang». aac ten tntiftta Mclet H«MeUl*cn C«l(et »l*t

lerun i.'HDcn !W u Ii c s I le tt unt emenc IStfu^iung link fcle t>cftea r.ir « $f
alltttn Sfatt Ktlnsrn üln «uf Mr|<r Cufdt b«TV«r«*#aiu*n<*. r*n el»a ff
fa>ron«B!ii:tct jeiatltKiic* Wiiitnün: .Tcx 9tnr ti• t»o ta I Ve*$ • C- (*alln
£1 V<r(j' t.ie neben nitie^tt j!ku tQaftrbnt aiä) trtrtli^ Reut Oft(«o>teouDlte übet Metk*
l-inrtni« tri Smca rorMfM unt In oip'unttnta , liniijii tidft Jul ncn%rii Vlittcni
tltiflben MiitrUbii . (rt ty»NII. Hlirn fitrjtiri, He »a4 tt* drl<br*n«n ontitii K«<beeii
aar »cn tenielbeo letnea it'oBtti .Harn «eilen guni in »(Kr ittnaea unb, OtUnee Iii «f«
«11 eis nabtft« a 1 1 fcea» i t ele« *uo) etinuert. in tat »cn Ir «te»(« tn t n><Mf («r
Hu';.i!t< t«Mn»(|ejtt<ne öett Caimcat: .Tie et««a «Sullter-IIKblea elt
erlte Äinteepfle je - € 4>:r)tl>. ta* tei feiner *tl ein ftaMH<ae# je-

n^n»! irert<« Ijs>. leai ,)teunbe r }» | ti« -, btr .miK MC «8i««e tet tt<mU
(u bnlit«. fi » tna-nlea leibet mu Sttifebre*felit bei*.ifrl«l.- bellen tan« |nt (eine «teilte

nnt (eine irifAbt^türtun s<e:le. bw un< in:c* «II „St.ifmen" für Sa« »c« ibm etnMiteie
*<lb 111*1 tienen frnntea, ej lflt b ereil« d»«it oattreti in I5<re*tf«)a1l bomn . Und) |dn
SlJlb tn=« iu luii nie «ab labe« ^enli. toj ibm Me <Jrrtr«il« In tet H4«flen rVaainer
jeUIlen ipernn. jjierrn f\ i' M W. itt .1. b C. .Urem »BunKle «emij. oaben twir

ein >trln.r reabnalcneilelrc« ijfr I H,»lTi »etjull nnb e« t« Halle lllt ba« «etian j« •

welea i ir £ c« mit ,1>»r» KrBett fi.>ilnleKn für etnea aalen Orfcl« «betjebr« - Rr. I»

«I In * 6ie bobrn Wen)i; ba« tHn)l(ln: » nr nein j Uriebrl» ffl llbel b l|» eine

narfeimtitericuabreitfllftaneijtte *e«i^be bc« im I. JoV» N» Tatet«) iWr.
*«. f'i.l «<4ienenea Ituljafre»; »iirpttni ftrlebrie» JSÜilbelm« «lateriell," «ea
Oernertialjn.tem »LH fe» Vthen« bleiben*. Rttebri«) «Sil bei« III. »nb Hille ic. —
f, : ». in Ittel «Sit tonnen 3bneu f.e aenone «reffe unlere« V

atben. ra beridbe «i« stäcntadriig ac« ani Urlfea 1

Jnball: gröblidie ffieibnaifjleii ! -Hov. »on •Jim. ffietlmeT. — edjweiiet
Berfebr«- unb linlturbilber. 1. - Unter ben grefiatlfuebern im {flfabetancrtgäl

(Sdjlufj). 5Wit 30u(ir. B<Mta.SD{o»ntgel. *aturgefd)id)tlid)e äfieibnaibuwai.-
berungen in einer «rofjftabt. Bon ^ermann Wagner. — Wein Bogeltobie«
Bon 3>r. ö. Balbamu«. — Btlber au« SRorb nnb «?üt. SWit 2 3auftr.
2)er »'aftifen. Bon 4V Sprtnfnrtb. «m gamilientt|d)e.

SUei un« tjj fc eben crfdjieiteii unb in aOen S?it*banbiungeTt ju l^afceu:

7gaba$o$if<fyt Briefe. ^nnnmmgen
311.4 brr tftimieriiita un (f?ieiior lUiffierni )Uhk numaffilifien Sf(b|'rei^i(|rfj im fr.iiiiöfiitli/n

idiirr wr 5fiMncp#n.s.i.V-|s.i.,.

Dr. gtitbei* »tftf.

s. g(b. I IMt. lo€,„.

SDi ajr 9tft'd>arb.

8. a<K l«i €ar.

J3ifiNcr aus einem t«nJiaanatrbiHre.

man

Cttofoc Sttupp.

'. _ . , . .... ...
,

... lie'e r:rtietH;i|,f im» erfltrlfcnbe <Iflt*f6d*t n»:rb<
, eine *;l fHtimn.tfi.l. tinb.t«mi( in ikIci ,»nnt. ft-ir ntaud« bern,e ( u, fr'j inbeiai nia: nt: cmi.h'liltr tu iiierft im ribttm «i(.(Vnlli*i Jün b«bni «nlaubl lie

, nl»'!"" ,iut t:n rrK-uiciibe »ttl Mit.mi-/ «iiimtit'jm n-riben. h» mOrete «aritet Mtaii» tm osnuen .V'Uffjn'e nie» (eparatea abfiuti ao« tMiletn .«reHrn waanalu*
, »«XninniUrr, »es »lou« oba.b;a«i »«»cn Hr.f. moiüen tu mudea.

i
ßttlcfclll ttnli Cttptiij, Tectmbcr 1S66. ^rltjanrin Sc Älofi«B .

»riefe nnb €tnbnii(|tn ftnb jn rittfen on bir «fbnttiou be« 3)ab.rim in XtUnig, foffflrnfit ?.r. 17.

Unter Beraiitttotllidjfeit »on X Slafing in flitltfelb, beran»gtgeben pon I>r. Hebert «oenig in reipiia"

Berlag ber Babeim-etpebition »on beibogen • «leiftng in Öitleftlb unb Berlin. - »rnJ Bon /ifeber • ttJttlig in
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(Sin t)tntfd)f3 ftnmilicnblnrt mit Sflufitrationen.

(jrjrteiiu nü.i'cvstUcb, ift burcb alle JPucbbanblitngcn unb IVftämter eiert cljäbrlitb für 18 Sgr. ,u begeben.

Kam im SEHcge res iPucbbantcla aucb in HJonatäf/cften belegen »trren.

III. 3lll)rgniljJ. jftnjHIIU an «. Srcmibtr JS66. C« Jabtaimg Unft »am •(tob» J86G bis babtit J867. 1867 12.

3?rö(jfidje ^Beifjnadjfen.

SRwelle eon flrjiolD Bknmtr.

Dn trr Cfenccfe fifct auf einem Icbernen ©rcfjeaterftnble ein

alter, alter SWann. Sein Sinn rnb,t anf ber 3*rufi ; er fcblaft

Weben ib'.n ficlit cinc2Bicge mit einem fd)lummeraten (leinen ftinbe.

Da« ftnb Urgrefjcater unb llrenfcl — Ib,eo unb SNid) $u(e—
ein alte« mit ein junge« letnto ! 3a, ber alte Iljce, ber wie ein ent*

tbrentn, }«brod)ener jpfine auf feinem Stuble bca*t, ift beim SSerg»

abftrigen cen ter \>öbe te* Veben« allmübli(b tsieber im Ibal ber

Nintljeit angelangt. Sein l'ebenSabenb ifl — nie ber ?eben«mergcn

feine« Urrntel« — ein lä<belnber Xraum.

Ter alte Xbte läa)clt im Scblummcr. D<tft regt fta) ba« fiint

in ber 2£irge. Scgleid) erwacht ac* ba« greife Mint , fcbaufelt bie

üftiege unb fingt mit leifer, jitterntrr Stimme:

t>är.»4m la?» im 24crm'uin
Unt flidte feine 2<bnb,

? a tarn ein lrarfte* Fintel

Hub jpcaa) bem $an«d)en ui

!

Unb wie glüdlid) bereite tatet lächelt '. SS?a* fer.ft im 3™'"«
gefibiebt, tümmert i?n nt<bt ; er febeint ben 2)efud) gar nicht m
bemrrfen

!

.RröbÜcbc SBeibnacbkn, t<apa Iber!" fagt Cntel Teb.

„jtreblidje 3Beibnaa)ten, «inb!* läcbelt ber «Ite, — .brennt

ber SBeibnacbtebaum fä)on?*

.9Iein, IJapa Xbee, aber Valt, fieb nur, bert flebl er fd)en auf

bem Xifd). 25>a« »ünfdjeft Du Dir tum (Sbtiftfejl?"

.C, mein iöater bat feben für mid) aufgebaut — wunberfcbSne

Saiben — mir einen fuiifelubcn Gbriftbaum; nenn id) fentmen feil,

ruft er fein Äint!"

SBie (intlid) ircibnad)t«freblicb leuchten bie lid)tblauen Hugen

be« ©reife«.

„Ölfc, nun fieb Dir Dein l'atbcben au* erbentlid) an, wie grefj

ber Dunge gewerten ift
!

" jagt Stiua unb nimmt ben tleiuen Sftth

au« ber ZJicge.

.Unb Die bübfcb ba« fü§elcintd)en ift, Stina, unb wie (lug cfl

mid) anfehaut, lag e« mid) ein wenig umbertragen !
*

.Da, Glfe, — übctmrrgcn (ommt mein Dunge and) au« rem

tummen t'ierteljabr beranS!"

..«ber nun, Glfe unt Stina,* unterbricht fie Cnfel Xeb,

„)üntct gefebwinb ben SBeibnaa)t«baum an, fcnfl werfen unfere

Düngen un( ned) tie^enftcr ein— ba fSbrt ftben tsieber einS<bnee>

bad gegen ben Sabett. 34 werbe ned) ein 2?eilcben )u cen Düngen

binanflgeben unb einige Sdjneebäde unter fie ausweiten. 3n fünf

SKinuten f«nb ttir ta !
* — unb ©nfel leb tritt anf ben $cf binan«.

.SdjneebaUen — fdjneebatlen — ad) ja, ba« ifl bubfd)!* fagt

$apa 2bce mit feinem briteren ?ad)eln.

Clfe legt itjr 'fJatb^en in tic .£>änbe feine« (MrcBt-ater« - unb

bann lad)en Qtfe unb Stina hell auf. Da, e« gibt aud) roc l: l faum

etwa« duftigere«, all ben alten $unen Dcrr in feinem Scbafpelje

w febeu, wie er ba« 2Bürmd)en Äid) auf feinen großen, flaa)en ^änben

balancirt, al« f ürcfctete er, e« burd) feine febwerrn Ringer )u jertrSifen

— bUSlina ibm gefebwinte ba« Äinb tsieber abnimmt unb es unter

$aea Xbeee C bbut in ber 3Diege unterbringt.

Da« alte unt ta« junge (ttnb finb b j'.d tsieber enlfd)(ummert.

S*cn brennen cinjelne i'id)ter an tem grr§en Tannenbaum,

ber in ber SWiltc einer langen Xafel prangt Cr ifl reid) bebängt

mit rrtbbädigen Xrpfeln unb Herten unb puppen au« ^feffer(ud)en<

teig, Selten cen ^feffernüffen unb 9iefinen jieben fid) cen .»Jieeig )u

,^n>eig. Hu\ bem fd)neetoei§cnXifcbtud)e fiebert ring«berum 12 Zeder

mit Vlepfeln, Küjfen, ^feffcifucbcn unb SemmelfteÜcn bc* angefQUL

Daneben liegen in bunter <Dtifd)ung : Darfen, $efen, heften, Xud)er,

Strümpfe, ÜDIüQen, £>el)pantcffetn, S<brcibcbüd)er, (Griffel, 3)cunb<

barmenifa«, ftleten, Xrcntpcten, ftnarren, Xafcbenmeffer sc.

Äaum ifl Cnfel Xeb au« ter Stube, fe tritt Xante SKofaura

eine eilige 3Bauterung um ten Xifd) an unb legt neben jeben XeQer

ein bübfebe« itnabenbemte. — „Stina, e« ift fein i^aben S)aumtcellc

tarin , id) babe ten $lad)« felbfl gefpennen unt reeben laffen unb bie

?einmanb jugefebnitten, unb 6lfe unt id) b'ben bie .^emben genabt.

Die »aten ten Dungen warm fteen nnb bi« uäcbfte iBJcibnaditen

fd)en au«balten!' — Dann ^tebt Zante iKcfanra unter beut lifcbe
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einen SWarttferb Werter unb tritt einen jtteiten ;Kunbgang an. G«
flnt lauter fleine IJJapicrpartetc, tiefte jept auetljeilt. Da fintWunre

«ei«, ti« in it>rem Ounern ncdi artige Xütcben mit gegcgeneut ^inimt

unb *$\idtx beherbergen, fcbcn fettig gcmifdjt, um ten fintrrfcglid)cn

3)(ild(rei«brei bttbfdjbräunlidj tamitju übergreuen, — f\unie 33ad«

pflaumen, tie in furjcrSJrubjtgefdimcrt, ganj feglidi ju ten Sdweine»

rippen munten Werten, — blatte ^funte ^Juder unt Maffee, fdjen

gebrannt anb appetitlid) buftenb, tag and; in teil Kütten lerSlrmulb,

»euiggen« am lieben SSJcitjnaditSfeg einmal editer, fäf;er Rcgfaffce

getarnten »erteu fann aber Xante 9?ofaura nieste um ade«

in ber SfBelt nidjt, tag Cnfel Xcb mit feinen ijinterlifiigen Hugen fic

bei tiefem «unbgange bcebatbtete. 9Jid)t al« ob Xante Äcfaura nidit

auf bie aQereb,rlidige SBeife ju tiefen Gelonialuwareu gefemmen wäre

tic @«fd>äft«bfidier Ben 3. G. ©tränt unt Gemp. fennen

fegar befräftigen , tag RTäulein Sfefaura ©tränt an tiefem SRaay

mittage — Cnfel leb war im Gemptcir befdiaftigt — bei tem

Oünglinge ten tiajebn 3ab
/
ren Beru im l'aten bebeutenbe Ginfäufe

mad)te unt fcaar bellte! Xante 9tofaura Würbe aber Ber Sdjam
in ten Scten finfcn, wenn Cnfel Xcb merfte, tag fie ein £erj —
ja ein gute« #tr

ä
$5tte

!

Cnfel Xcb, naebbem er fiefc. luftig mit ben Oungen gcfdmeeballt,

frbreitet anttr SpitK feiner jmelf £diü(!lingc in tie »arme (jeäe6tube.

Gin ftaunente« „Älj !
!* entwifdjt ben jwelf Oungcn.

Cnfel Xcb tritt au jeben XeOer unb lieft laut ben 9?amen cer,

ter auf einem aregen ^fefferfueben mit ^udergug teutlia) gefd)ricben

geejt. C, »ie tie Äugen ter Genannten bei tiefer SJerlefung glänzen.

Glfe unt ©ttno getjen Ben einem Xeller jum antern unt fpreeben

freuntlid) mit ten Sintern unb fagen jetem einjclncii, tag aUe

$errlid)feiten, tie unter unb neben tem 3«dernamen liegen, Ben jefct

an itjm -- il?m ganj allein geejoren

!

X>ie armen St int er ftaunen tic ©d)ä$c mit bli(enben flugen an,

aber fie fmb fiumm »er Gnljüden unb Bor ©cbücbternlpit.

„Unb nun, Olingen," -— fagt Cnfel Xcb - „maef/t Sud) luflig

mit tem, wa« ber rjetlige Cfjrift Gud) befebeert b,at! X>ag mir aber

feiner ein ©tüd Ben feinem Xeller nafd?t, ba« feilt Ob^r mit nadi

$aufe nehmen für morgen, im c« gut mit gd> meint, tjebt fid> ju

übermorgen aud» ned) ein ©tüd ^fefferfucien auf. $icr fcüt 3br

Gud> ledj reblid) fatt effen an IKcfmenftcllc unt Starmbicr
!

"

„Vicber Cnfel* — flüfterte Glfe — „wir Ijabcn ja aber uca>

fein 3Beil>nadit«lieb gefungeu !

*

.Xu t>ag Stecht, Glfe, wie fcnnle id> ta« nur Bergenen !*

Unt Glfe ftimmt mit itjrcr b/rilen Stimme an, unbStino fiimmt

ein, nnb Cnfel Xcb terfudjt t» mcnigftenfl tetlia), mit einjuftimmen,

ab« e« feb.lt ibm gerateju alle«, »a« auger tem guten SL'illen nod)

jum ©ingen Ben 3Beib,nao>t«Uebern gcljüit, cen Stimme unt

(^ebir b,at ter arme Cnfel auch, nidit ein ^röbdien abtefemmen —
unt ter §öne Xcrr brummt taj»ifd;eii unb ber alteXljee in ber

Cfenerfe ertt?ad)t naa) ten erften Jenen unt nidt KidKlub mit tem

ttepfe unb fingt mit jittember ©timme mit tem (ib,cr ta «Ilten unt

3ungen

:

»C tu fröMiibc. o Cu (dtje,

(SnatentringenSt JScifeno(tit»;nl !"

.llut nun 5UI11 iü?eibnad)t«bicr unt SCcfmenftclle !
* — fagt

Stiua unt fd>cnft au« tem einen gregen, braunen Xebfc injwHf gleid)

fliege .fynteltcpfdteit ein. »ilfe fdineitet tie «teilen — nicht etwa

in fingertünne £treifdien, tie faum ;u trei.^äppcben reicbeii nein,

fein Wetaufe taran, Ülfe fabelt mit tem gvegen Häfemcffer befl

öefdiäft« fo tetbc Stüde ab, tag tic l;ungiigen l'Jliuldjeit nur mit

?JJöbe überbeigen fcnneii. Cnfel Xcb ljat aOe Jpäntc »eQ ju tljun,

feinen 3ungen einen regelvedjtcn (Mänftinarfcb am SBarnibier oerbei

uub um ten 22eib.iiadit«tifd) b,crum beizubringen. Cime einige

frcuntfebafitidic Klaffe gcljt'e tabei natürlid; iiicfct ab.

„Unb nun nerf) ein luftige« Sl'eib,nadit*liet , 3ungen," ruft

Cnfel Xcb, ter beiläufig bemerft trei Senate jünger al«

Xaute Stcfaura ip, „mir ift beute Slbent felbet fc fingerig $u ilKutl;e,

wie lange nid)t ja, e« judt mir fegar in ten alten ^ügen, Xautdieu,

al« ffnute id) mit 3bneti ein fc luftige* Xänjditn risfiren ," wie auf

3b,t« Sinttaufe, rec id) -,um legten Wal tanjte! Glfe, Mctf Ijca),

felift b,eutc 'ilbent nedt Urfacbe genug baten , luftig ju fein unt ju

fingen unt fpringen, jc(ft jei Xcinem alten Cnfel juVicbe mal mieter

fc con ^er^en oergnügt, reie Xu früb^r immer ju ilüeit) adjten warft

unt jeft alle angefagt, mir wellen einen gemiitb^lidjcn 9iingcl-Singe-

tanj rutfdjen!*

Unt jejt fiimmt Cnfel Xob an er tfjut »enigften« fein

8efte« — unb Ölfe *nb ©tina unt tic Jttclf «inter ftimmen mit

gellen Scalen ein, unb ^apa Xctr brummt, unb Xante Wcfaura

fummt, wenn Cnfel Xcb fein cergnügte« ©efidjt grate nadi einer

antern Seite weutet, unt ter alte Ib^eo erwadit naa) ten erften Xfuen
unt fdfaut fidi cerumntert mit ben fintlicben, b.ellen äugen um unb

nidt ladfelnb unt fingt leife unb jitterub mit:

Jtintcr, laßt un< ftibli* fein,

txil'fltt dbtin uu« lat<i iin,

Gin SBal »erben wir nca) mau),

«xifa ! morgen ift jaeibnad-tetaa. !"

©ingenb unb diaffirent gel;t « luftig um ben brennenteu SBctb.»

naa)t«baum b,«rum!

Sie merfen ;uerft gar nidjt, tagfid) tie ftucbentb/ür weit aufttjut,

mit nadj unb nad) fieben @efld)ter erfebeinen, tie fleb fc fünglid) in

ter Ccffnung jwifajeu ten beiten Xtjürpfcfien ju trapireu wiffen,

tag ade ;ugleicb, feben unb gefe^en Werben fenuen.

X)a ift iu ber Xroperie juerft ein redit alte«, grämliibe« Öejidit,

t>ager unt let<rn, mit falten, grauen Äugen unt tiebtem, t)cd)f)el>entcm

•twar, tie fdmialen Vippen flnt feft jufammengefniffen, unb eine jeter

fledt b/intrr tun Cfyr. 3a, man fanu fidi tie« Cb»' ebne Reter gar

nidit tenfen. XH«« @kftcbt ift uidjl« weniger, al« weifjnadft«fröb,lidi,

wie jeter ja felter fie^t. 3U tem Wefidft geb.crt ein fleincr, türrer

l'eib, ter iu (djnsitjen, redjt glänjenten itleiteru fdilcttcrt. äber, c

ttetj ! tiefer Wlanj tuftet fetjr »erbad)tig nadiVeincl unb £>cring«lafe.

Weben tiefem fhengen, alten @efid>te lad>t - circa IS 3c0
nietriger — ein bübfebe«, rcfige« Äintergcfidtt. Xiefl luftige Ö<gd>t=

djen uut ter gan^e deine jierlidje 3unge, tem efl jum au«j<blieglidien

Sigentb/iim augeb/Srt, fetten faum alter, al« jetjn Oa^re au« unb

ted> flnt fie fdjen im Ickten ^icrbfle reebtmägig miteinanter cenfirmirt.

ferner trapiren ftcb, in ber X^ürfffuung ncd> ein greget, rotb,c«

(M<ftcbt, tie iierterfvont eine« fugclruuten Maljltcpfc«, über tem einige

Xu^enb fergfältig mit 3ticinu«cl gcfalbtc ^aare in fornmetrifibeti

Linien au«gefpannt fmb unb ein blaffe« CMeftdjt, ta« fid> begäntig

melancbclifdj auf tie linfe Seite neigt, unt ein flctte« öcficbt mit

einem Sc^nau^bärtdien unt ^euriquatre, ju tem ©onutagnadimittag«

beim Spajirtcngeljen nottjweutig tie admneteruften ^aufragen unt

lilafarbenen @lac£« unt 9icitgcda)en unb Vcrgnon gebereu - unt

ein femmelblciite« WefidX, ta« rein eigenen Rette ivunterbar glänjt,

uut entlitb ift ta ein OVftdil, t>cn tem ftcb weiter niebt oiel fagen

lägt, al« tag fe<b>ig ccu ber ©erte auf ein Sebcd gelten

"

vVatürlidj geberen tiefe flcben ©cgd)tcr in Stina« Mü*entb,ür

tem >>crru 3- Ü. Strant unt feinen fed)« Vatenjüngliitgen jum uiv

befebränften (iigentl^um, rcrau „ter Steiget*, wie itjti tie fcdi«

Oünglinge Ccn II II 3al)rcn unter fid) titulircu — Ijintcrbxr I

„tic Xiencr", wie »ter SJiciftcr" tie ©edjfe Oer allen Hunten neuut.

„Ungnn!' - fagt 3. Ii. Strant nacb, tem erften Sölid auf

ten lugigen 28cib,nadit«taiij unt ten brenneuten Xanncitbaum.

„llnftnn!" murmeln tie feeb,« Xiencr pfliditfdjultigg nadj.

„syiötftnn !" - fagt 3. (S. Strant nad; tem jweiten SBlicf —
„mit anterer feute Stutern fein Welt unt feine 3eit ju tettrctcln!"

|

„Slctrinn!" — Hingt ein fea>«fadie« l^fmurmel ftttlicberGnt^

rüftung bii'terljer.

„©a^ngnn, mit SJcttelfintern tanjen unt alberne Victer gngen!*

„3L*at)nfiiin I" tont ta« Gebe fedi« 5üial wieber. Xie Oünglinge

Übergaben fid> fag im Xienereifer

!

„Xicfc SDecnge bunter iffiad)«lid)ter 3aden — >>cljpantcffel

- unt gar ©piclfaajen unt sJ(ä[d)ercieu—— Dcittel gegen fdjneUen

»teidjtb,um ! " fagt ter feiger.

„SDiittcl gegen fdmellcn «eicbtljum:" tientrn tie ©edjfe.

Xa« ig tie eierte cen 3. G. ©traut« 9(cten«arteu, tie er

abwcdjfelnt gebrandU, wie« iljm grate pafet. Unftnn ©letftnn

— SBabnpnn ig für ibn alle«, wa» niebt jum „öefdjäff gehört—
je naebtem.

«uger tem Scfdjaft liebt 3. G- Strant nur neeb ein ^erfcndicn

auf ter SBelt — tie Meine Glfe. 3a , er liebt fte fegar meb,r , al«

mau einem fc fcliten, praftifdjen (>^efd)äft«mann eigentlieb zutrauen

fcUte. Slber er liebt feine Glfe auf tie praftifebge SBcife. ©ein

ganje« 0efa>äft«ftreben geljt bab>, fte reidf— ba« beteutet in feinen
|
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Augen — fie glilrflicb ju machen. Cr wirt feiner Glfe fe leiAt feinen

SBJunfdj abfcblagen, wenn e« ibm aueb ein gut Stfid G>elb fofiet, aber

fein @eidwft«caflant ninfj erft ta« Wutaditen : ,$raftifd>!" — cter

wenigften« : ,0m @an$cii nicht unpraftifcb
!

" barüber abgegeben baten.

Unter ganj befenberen Umftänteii hat ber Sater feben ©üofefcc

ber X echter erfflOt, unter bie ter GJefcbäftaoerftant fein „Unfmn!*
— ja fogar: „SMöbflnn!* gefeßt Ijatte aberftanb einmal ta«

cntfe$itd>e: „SBabnfiun !" barunter, bann war alle« cerbei. Xa
hätten alle Xectcren ter 2Bclt femmen ffnnen unbfagen: ,,Xa«

arme fieine $ctj Xeincr einzigen Glfe wirb tarüber brechen !' -

X<x (tyjcbäft»mann hätte ba« 2pbc*urtbei( nicht jurfidgencinmen

unb barum ja, baruin mußte ter armeSBalter in bic weite

SBelt geben ! Unb tren atletem liebt unfere Meine Glfe ihren öater

mit bem graufamen (^fchäftSterftante auf ba« innigfte — fie fann

eben niebt anter«.

Der 9?etgentanj unb tafi SBeibiiadXelteb geben freblid» weiter.

„9?ur (jeran, Verr Schwager, ein äUcibuattetänjAen in Gbjrcn

läßt ba« alte $au« 3. G. Strant auch ncdi niebt einfallen!'' ruft

Onfel leb au« lern Singen na* ber Ibflr ju.

„3d> unb tanjen — BJabnfiun!"

„Wun, fc fpringt ihr jungen ?cute wenigften« gefcbwiiib ein, e«

ift liöcbften« alle 3abr ein 2»al SBeibnacbUn !
" ruft Onfel Xcb, alfl

er ber Sücfcentbür wicter nahe temtnt.

D, ba feljt gefetwinbe, wie bie fed>« Sünglingc auf ein 2Ral ten

SKunb öffnen: „2ßir unb tanjen -- "ber 9Kunb bleibt weit

effeii flehen, al« wcüte ncdi ein SBrtdjen brau« brrborfpringen, aber

ber 9{cfpect «griff e« im legten Augenblirf beim Schopf unb jc-g e«

fyurtig wieber jurürf.

Unb weiter wirb gefungen unb Weiter wirb getanjt , leidjtfierjig

unb leichtfüßig, wie nur ein Xu(>enb überglüdltd>e 3ungcn e« lu

Slante bringen!

Ter altelbee unb ber fieine 9<*id) fcMummcrn fanft unb lächeln

im Xraume. Xer SBkib,naa>t«gefang ift bem alten unb bem jungen

.Hinte ein füfic* SJiegenlieb.

i?15(}Ud) ift 3. G. Strant ocrfebmnnten, felbft bieXicner b.aben

ben SHcifler nidjt fertgeben feben , fs eifrig tanjten unb fangen ibre

Äugen unb Dbren mit. Da« flotte <*cficbt bemerft juerft bie Ab«
wefenbtit be« gefürdjtcten SWeifter*. .Gr ift nidjt mehr hier!*

flßftert e« mit bem allerflctteften greibeiliMädjeln. „Cr ift fort !*

teilt e« im kStjer, wie ein Aufatmen rem Alptrüden. Gin wunter>

barer (JManj leudjtet ben ten fedj« Wefiditern in ber Hüdjenthür, aber

am meiften glänjt be<b ta« femmelblcnte (»epAt, bermöge feiner

glüdlidjen «aturanlagen.

aOe fecb« fdjliefjen ftdj rafdj bem Tanje an. Wutfd) ! — rutfeb

!

— rutfdj ! gebt « um ben blifcenben 3Beibnadjt«baum b,eeum

!

Gitta eine Stunbe ber tiefem faftjubcl fafjen Xerrcben $ufe

unb Cnfet Xcb in bem faft bunflen Gemptcir neben ter SDchnflube,

»c Xante 5»efaura ten 2Beibna6t«baum fünftletifd) aufbufte unb

Glfe ftridenb in 3talien umb,erftreiftc , M»<" «bre «epfe jufammen
unb flüfterten.

„fllfo hierher fub,rftXu ibn ganj beimlid) unb ^Sltft aud) gegen

Stina reinen 2)?unb, XcrrAen. Gr jcU aber ftiH fi^en unb mir bie

UeberrafAung niebt cerberben , wenn ib,m bie £üt lang wirb,

fann er fidj ^ier tie Häferbilter anfehen , e« finb fju^ldje Greatoren

taju gefemmen, feit er fert ift. Xie SMeudmwg ift jwar f61ed>t,

aber wenn er fie gegen tie« ibürfenfier hält, wirb« fdjen gehen.

Gin "Haar ßinger breit tonnen wir fogar tie («artine jurfidfebieben,

ta§ ta« Vampenlidit beffer bineinfäDt. Unb bann tergifs mir ni*t,

Xcrrdjen , ihm ein Öla« beißen («reg }u bringen , tenu ter arme

3unge wirb bei tiefer bitteilidien Jlälte unb ter weiten Weife an«ge--

freren fein, wie ein £tedfifd) in t'applanb!"

.(^ut, Aperr ÜWäu«lein, ba*.wellen wir befergen, tafi e« eine

4?aft fein feO. Seldj einen luftigen Auftrag b,abe idj bei 3.G. Strant

ned) niemal« gebatt. Sie wiffen ja , nir waren an« früher fc ren
.^erjen gut, wie leiblidie iörüter. Gin tctter >>ed>t feil nidit ftummer

fein, al« idi. Stina hatte fc etwa« ben tfeimlidjfeiten gemerft unb
naljm m\<S> cerbiu in« Gianien, aber id> habe bie fteuerprebe gl^n^

jenb befianten, unb ba« will bca> feben wa« fagni nio?t wa^r,

$>err WauSlein?"

Unb bann war Cnfel ieb eine üßeile allein in lern tämme-

rigen Gompteir geblieben unb ftnnenb auf unb ab gegangen, bie

$>änte auf bem SKüden gefreujt.

Onfel Xcb taite an alte Reiten, wie er tie fletne jubeinte Glfe

bedi auf feinen Schultern burdj« 3"nmtr tra
fl

nnt
f
('n flcirw«

Sraud>en nannte; wie er mit ben beiben frehliAen Hintern, SBaltrr

unb Glfe, turdj gelb unb SBalb ftreifte unb ttäfer unb Sdjmelter»

linge fing, wie er mit ihnen Xrad>en fteigen lieg unt Kanindienhüttcn

baute. Cnfel Xcb badjte taran, wie er bamal« wohl juweilen fe

tl>frid)t geträumt, Glfe, fein fieine« grandien, fönne tereinft nedj

anter« ju ibm fagen, al« „Onfel Xcb! -
Vattc tedj 3. G. Strant

felber nicht unbeutli* mafen laffen, er finbe e« febr praftifcb, wenn

feine Glfe unb — e« wirb mir f6wer, e« nieberjufdbreiben , aber e«

mu§ fein -- ber bide Onfel leb ein ^$aar wiirten. Unt bann

tadjte Onfel Xcb an einen 35Jeibnad>t«abent — gerate ktut ber

fßnf 3ahren, WC Glfe biele, biete beiße Xbränen weinte unb er jum

erften 9»al flar eiufab , bajj fein febener $erjen«traum eben nur eiu

thcridjter Onfeltraum mar ! O, wie tbat bem armen Onfel ta juerft

ba« $erj fe web - fc weh , wie nedj nie in feinem Üeben

aber, al« er Glfe fd>lud>}en hörte, al« müfjte ihr ta« fieine ?>erj

bredjen ta fdiiittelte er fieb b<f''i? nnt fuhr fich fiter tie Üugen

unt febteg Glfe unb Söalter in tie Arme unt fagte mit gepreßter

Stimme: .Berlafjt Gurt* auf ben lieben (Mott tert eben unt auf

Cnfel Xcb lfier unten, .Hinter, e« wirt ned» alle«, alle« gut!"

Unb bann lief er hinau« in ten winterli*en (Ratten unb weinte laut

auf! flter in berfelben Stuube nech gab er fid> ba« üöert unb tie

3£wut eine« Ghreiimanne« tarauf, tafi Glfeno »ugen tereinft im

beURen («lüde ftrableit feilten — unt fefte e« au* ten einigen

grühlingttraum eine« alten 3unggcfellenher}cu« !

iln bie* alle« hatte Cnfel leb in lern bämmrigen Gempteir

getadjt unb bie Augen waren ibm feucht gewerten. SBie er bie« aber

mafte, fcbfittelte er fich fo mädjtig, tag ter Ofen minderte unt fuhr

(Ich haftig mit ter.^anb über bie Äugen, gerate wie ber ffinf 3abren,

— unb bann öffnete er bie W(a«tbür unt trat in« Söebnjimmer unt

erfdjrecfte Xante ftefaura burd) feine närrifdje l'anne fc, bafj fie cem

Stuhl herab in feine Arme fiel — wie beri'cfer hoffentlich ned) nicht

cergeffen bat!

Xcrrcben S»ufe fchleicbt fi<h berftcblen turefa ben Xbcrweg auf

bie Strafje. Xer SWcnb fcheint bell , nnt e« ift bitterfalt. Xer

junge .v>au«fned)t fnfpft fieb feinen Halmurfrcrf bi« an« Hinn y.i unt

jiel>t tie lJutelmüee tief in ta« gutmüthige l«eftcb,t binab. Gr l'intet

flaj ffil^r ned> einen bübfdxn rctb.en 2hawl um ben $al* nidjt,

al« cb Xerrd>en ein weichlicher $au«fnecbt wäre nein, im («egen-

tbeil, er bat 9Ku«feln wie Gifen unb gar feine 9?crcen, unb ten

Schnupfen fennt er nur ben ^>örenfageu. Aber tennert? jictjt er bie

SWutfe fiter tie Obren unt fnepft ten 9ied In« an* Rinn iu, weil

fein fieine« graueben e« ihm auf ba« ftrengfh' anbefehlen hat.

Xer Schnee fniftert unter feineu fchweren Xritten, ba er

eilig bur* tie Strafjen febreitet. 3e(}t fiut fdfen febr fiele genfter

blenbent beü erleuchtet ; wc gut ciugebei}t ift, bafj tie Giebltimeu

berblühten, fann er auf brennente iffieihnachWbäume unb fn"blid>

^ilpfente Hinter bliden.

aWänn« mit ten rcrfcbietenartigflen Jadeit unt Haddien eilen

über tie Strafje, ta§ ter Schnee unter ihren baftigen Schritten nach

allen Seiten tabcnftäubt. Sie waren i'cu ten haften be« Veten* fc

febr beparfl, ba§ fie erft jept ein Wenigkeit fanben, tie leichten fürten

eigen^äntig eingefanftcr äi'eibnadtHJgefdwife für ®eib unt «int an

ten eigenen trauten £>crt iu tragen

!

Veute eilen na* ter %'cft, um vtx Ibcre«fd>lnfj ncd> ein SSeih'

nachtcgefd>enf reu fernen Vieten in Gmpfang iu neunten - i'eule

eilen nach tem 33ahnbefe, unt einen lieben 3Beit)nacbt«gaft i" erwarten.

Wach tem 3*abnbcfe gebt auch Xcrrdieu ^ule. Gr fteigt tie

Stufen jum Herren hinauf ei, bei bem 2.teinc ter Laterne feigen

wir iura erften SWal gan^ teutlii, tafj Xcrrd>cn ueth^wentig einen

ganj refpcctablen Schnurrbart befitjen muß, teun weran h.ättc ter

üi?eibHad>t«abeut Wehl fenft unter Terrd>en Äaff feine fielen blanfen

Gijjäpfcben unt Gi«fügtld>en aufhangen fenneu ?

G* Wirt neeb eine belle ^lertelftuntc Wäbreu, ehe ter Gifen

babnjug anfömmt. 2iJir brauden aber niebt »u fiircbten, tafj unferein

greunte tie 3'it tn.^wtfcben lang wirt. Auf einem !i<abiibefc gibt

e« immer etwa« Weitere« cter Grnftljafte* cter (^lei^gültige* \a

fchen, befenber« aber am SJeihnaehUjabente. 3di wüfjte feineu Ort
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in ber ifficlt, we id) midj am SBeil)nacht«abenbe bcffer unterhalten teuften h/ute ganj befenb«« Ijefl, al» wügten fie, »ttdjc greube fle

würbe, al« auf einem gregen Bahnhofe, wc3ug auf3ug btranbranfi machen. Selbft ba« fcbritle pfeifen wirb jur wobMtngenbfien Mufif,
unb lauter SlBeibjiad>t«gcficbtec mitbringt. e« flötet: „Wun finb wir ba

Unb j<t;t brauf» ber 3ug Ijeran. Seine gregen geueraugc.t r e^Iug folgt.)

Jin $efu<$ ßetra $eneraf wm $oeßen.
SJon unfereui l&rricbtetjlattci. ")

„Tu Taii*ft «4aN

!

„»oilvn» Iu.|fi«i

Od) bin ju meinem großen Schauern nicht im Staube, bem

?rfer ben tarnen be« ißerfaffer« biefer claffifchen 2<erfe ju nennen.

Od) härte fle ton einem .Dreijebner* mit jiemlid) lauter Stimme
anf btr ©trage fingen, at« id» am läge, nad)bem id) bie Gbre gehabt

hatte, tont (General ton galcfenftein empfangen ju werten, in ter

Dämmerang«ftunbe Sr. Srcedenj, bem ©enerallieutenant ten ©ecben,

meine Aufwartung ntaebte. Slfünftcr ift nidjt greg, tenned) hatte

id) meinen ÜSeg terfeblt unb wanbte midi an ten Sänger, um ihn

um Bcfcbeib ju fragen. Gr faty midi greg an, — fd>icn etwa» per«

wirrt unb fagte mir bann . . . bag er ei nicht wiffe. Od; mugte ser'

futbtn, meinen SHJeg felbft ju futten , aber latint blatte jener midj an«

ben 8ug.cn cerleren , al« id) ihn ftben wieber baffelbe fingen herte.

— G« ift wabrfcbcinlidj , bag id» midi im fl reife bewegte, um bie

SBebnung be« ©eneral« ju fuchen, benn faum War idj fünf üPiinuten

gegangen, al« id) fern neuem jenem Selbateit begegnete, ber biefe«

2Wal in Begleitung jweier anberer mir entgegenfam. Sie gingen

an mir terüber, unb id) bSrtt ben erften ju feinen ftameraben Jagen:

„Der reifl ju ©eneral ©ecben!* — »«auf bie anberen ben Kopf
nach mir wanbten unb ju lachen anfingen. — Od) begriff ba« nicht

;

— wa« war benn ba ju lachen? — Gin Berübergeljcntcr »nie* mir

eublid) ben richtigen SCcg, unb einige Minuten fpäter ftaub id) cor

ber Iljür be« Gemmanbciir« ber 13. Diciflen, immer uod) mit bem
„©ecben« Brigatc :c* int C()r unb an bie erftaunten ©crichter ber

Solbaten benfenb, al« il>r Äamcrab if)nen jagte, .bag ber ju ©eneral

©ecben welle*

G« war feit bem Beginn be« gclbjuge« mein fefyilidier ©unjdj

gewefen , terjügltdi tiefen (Cneral ju feb,cn, ba er gerabc nadi allem,

wa* id) ten ihm gebert unb gefeben batte , eine ganj anbere Schule

burd?gemad)t ^atte, wie unfere übrigen gübrer, unb fleh felbft bie

eigentliche ©runbfenntnig feiner fo bebeutenben militärifdjen gähig'

feiten in einem Janbe -— in Spanien, — erwerben ijatte, einem

&mbe, Weldie« id) über alle anberen liebe, nnb wo id) fo eft ben ben

beutfdien Cfnderen mir hatte erjäb>n laffen, bie iljren Degen jur

Verfügung bes Onfanten ion Carle» gcfteOt unb ftd) bert fämmtlidi

au«gejeid)net Ratten. ÜÄan fennt bei un« nidjt genug jenen Jfrieg,

ben bie Garliften fieben Oab,re lang gegen bie Gbriftine« geführt

^aben ; man bat mit Begier bie $erläumbungen ber englifd^en unb

franjeflfd)en treffe bainal« aufgenommen; jebed) alle«, wa« Ijclben*

mülb/ig unb greg war, i)Me man enrweber terfdjwiegen ober burd)

^weifet unb Spöttereien ju wrringrrn gcfud»t! 3>er 2Rann jcbodi,

- ba« wugte id) btftimmt, ber bie Stbule eine* foldjen Jtriege« mit

au«wid>nuug burdjgemadjt hatte, mugte, wenn H* ibm bie ©elegen--

heit bot, aud) etwa« VluSgejeidsnetea in feinem **aterlanbe leiften.

'Äenn bie fo ükrrafdjenben Siegeflnaebriebten ber Wainarmee mir
infamen, freute idi midj jcteimal niebt aücin über jene Siege«nad).

rid)ten, jontein idi füllte aud) eine innere OVuugtbuung , bag ba«,

wa« id) corbergefeljcn , fld) je genau «füllte unb ber 'Jfame be«

©enerallieutenanto ben öeeben fid> mit jeber Siege«nad)ri4t faft

felbftterftänblid) bermifdjte.

Seit btm löefudje, ben id) am certjergrheuben läge gemad>t

unb nad) ben SBorten , bic ber ©eneral i>cn Raldenftein mir gejagt,

in beneu er mit GnujuftaSmuiS , icb mrd)tc fagen, mit ©ewunberung
Bon ben feiftungen be« ©cneral« ten ©ceben gejpredjen, fennte id»

meine ltngcbulb, tbn fennen ju lernen, (aum jügeln unb batte nur

bie eine fturdit , bag bie Gmpfebhingen , weldie mir tcrangegangen

•
i Min 9ia(»tru<f ebne unfere au«brfl<fli*e SrtantiniS »irb mit atlm

SJiilttln ort CoefetKS »«folgt.

SRebaction unb »eriaa«banHunä be« „5>ab<im".

waren, nid)t genügen würben, um ton iljm fo freunblid) empfangen

ju werben, wie ton ben (Zentralen ton UJieltfe unb Salefenftein.

3Äan führte mieb in ba* Hrbeit«)immer be« ©cneral«, in welcbem

er mid) erwartete, uub meine Befärdjtungen fdiienen mir in ben erften

«ugenbliden teOftanbig gerechtfertigt, benn fein Gmpfang batte jenen

Änfd)ein, ben bie ftrantofen |iolit<>H.so glari.ilo ju nennen pflegen

unb ber nid)t im geringften aufmuntert. Gr erjählte mir gteidi, bag

er am felben Zage einen Brief befemmeit b/abe, in weldiem irgenb

ein Verleger ober ©djriftfteüer il>n um Detail« au« feinem Sieben ge-

beten hätte unb ba« mit einer »au* gOue, bic, wie er mir fagte, wirf«

lid) „bcmerfen«mertb/ wäre.

3d) glaube, bag id) bei tiefen ÜBorten reif) warb, beim id) bil«

bete mir ein — utib bie SJrrmutbung lag nalje genug — bag bie«

ein Seitenbieb auf ben neugierigen Beriditerftattcr be« Daheim wäre,

ber mit fcldier 3nbi«cretien feit einiger 3*it fid) bie Aufgabe geflellt

hatte, bem publicum ba« Vrbcn berjenigen 9)(änner, weld)e fld) in

biefem Oab^ve unvergängliche Lorbeeren errungen b^abeu, 3U febilbern.

Dod) id) war mir meiner Aufgabe bewugt unb glaubte, bie An-

fpielung be« ©eneral« nicht beachten ju muffen. Od) befdjlog, einen

refelttten Angriff auf ben Gemmanbeur ber 13. Dieiftcn ju madjtn.

,2BoUcn mir GrceUcni erlauben,* fagte id), .Oljncn ba« Ißer«

gnügen tu fd)ilbern, mit weldiem id) Ohr «fte« SBrrf „Cier 3abje in

Spanien" gelefrn b^abe, fewie 3(jr letfte« „lerTOarcHanifdjeShieg?''

Der ©eneral machte eine ftumme Stopfbewegung.

„G« ift fdjabc,* fuhr tc^i fort, ,bag biefe Söerfe nidjt mehr in

bie CeffentlicMeit gelangt f'nb, benn beite geben ein trefflidte« Bilb

über bie je« merfwürbige i'aub, weldje« nceb faft gar nietjt bei un«

btfannt ift."

Ter ©eneral judte leidjt mit ben Sdiultcm.

,Unb wer tetüminert fldi benn in Dcutfcblanb um Spanien?"

fagte er, „id) meine, wer gibt ftd) bie ÜWübc, biefe« ?anb fennen ju

lernen? On allen Leitungen Dcutfeblaub« h^errfebt in Bejug auf

Spanien eine merfwürbige UebercinfKmmung im iüerfennen ber ber«

tigen !i'erb|ältniife. 3U >««Id)er Partei aud) bie 3<'fun8 gehören

möge, — felbft com Stanbpunfte il)rer Partei beurteilt fie ba«

fonb falfd), ober teffer gefagt, cberflädjlid)
!

"

„Odj bin erfreut," — erwiberte id) — „ganj G». GrccDenj

TOetnung ju teilen, gur biejenigen , bie längere 3eit in Spanien

terwtilt babciu, ift bie ©aiugfd)är>ung , mit welcher teutfdjc unb

fogar fTaniBfifd)e3eitung<n bie«ranb bemänteln, wirflid? auffaOeub."

„Sehr ridjtig !" — erwiberte ber ©eueral titrj unb fdjwieg.

Od) fah ein, bag mein Angriff jurürfgefd)lagen war, bod) id)

fühlte mid) ned) ju ftarf , um mein 4'orfyctwn al« ein terlerene« auf-

jugeben.

„Dürfte id> Gw.Grcenenj bitten," — fub^ri* fort, — „mir ju

fagen, wa« Sie ton bem ©erüd)te ber Vergiftung ber SBunbe 3uma-

lacarregui«, welche« immer neeb in Spanien curfirt, ballen?"

„Unfinti !" — rief er , inbem er eine brü«le Bewegung maditf,

„beute mügte tnanbarüber beeb imfilaren fein. — Och weig, bamal«

erjählte man, bag ber $clb ton ber Jpofparlei be« Äcnig* vergiftet

fein feilte; e« ift bie« bie wiberftnnigfte i'erläiimtung, bie ich je gebBrt,

bedi" — fut/r n, ftd) etwa« befänftigeub, fort — „bamal« fiel man

leidit in fclcbcn ©tauben. Od) felbft b^abc ja jahrelang bie Ueber

jeugung gehabt, h^abe e« fogar truden laffen , bag bie Gbriftine« bie

Gncigie Gabrera« burd)©ijt gebroa>en hätten. Später tljut e* einem

leib, gegen bie fcinblicbc Partei feld'c Anllage ebne genügenbe Beweife

gerichtet ju haben - aber idi habe gefdirieben, wie ich gtfedjten Ijabe,

— mit glüljenber Ü<crel)riiiig für ba^ ^'rineip fer S'egititnität, mit

glüh.enbem J£>affe gegen bie Ghrifiiuc« ! -- Doch färben! — Sie

fa>cinen ftd) fei)r für fpanifdie ^erbältniffe ju interejfiren?"

„Augererbeiitlicb, Gxcllenj, baid) lange Oabu, — bie fdionften

Ougenbjahre -- bort terlebt b,abe!"
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Die Mrufle mar gebrochen; — t« mar nicht mehrere neugierige

Beril)terfiatteT, ter tcm (Mcneral gegenüber faß , fontern ein SOcauti,

ter langt unb in fpätcrer &tit in bem fante gelebt, wo auch er tie I

f
t:'.ifion 3aljre feine« 3üngliug«alter« verbracht battf. - 2Bir (alten

•an« ji-tjt fo gar rwl von jenem muntetbaren t'ante ju eriäblcu, nach I

meHicm man fld) ftet« luriicffebitt, trenn man 3a(>re tert verlebt bat,

-- taft, id) glaube, mir bette eellfläutig vergeffen hatten, «Kleben

3»vccf mein S3efitd) eigentlich b,alte. 2öir fpradjen von Sachen unb
'

^erfonen ter 9?eit)cit Spanien«, unb ba mir beice fiel« ren entgegen-

gefegten ©cficbtSpunlten betrachteten, fo fann, — id) meiuerfeit«

tveuigßen«, — behaupten, taf; id) feiten mid) fc in tie"Bergangenheit

tvitter hinein tu leben fähig gemefen war, als bei tiefer 'JMauocrci.

•— '.'IQc« anterc mar natürlich vcllnantig vergeffen, — ja fegar tie

glorreiche (Gegenwart — ter iVlt;ug ter ÜWainarmee; — alle«; —
unfere (Wetanfcnroelt lag ieufeit« ter ^nrenäen.

- mar unterteilen tunfei gemerben — mir hatten et uiebt

bemerft, unb ter Xicntr brachte Üi*t. — Terücfcr wirb rochl (eben

bewerft haben, taQ eine plö (jlid) fid> anterote Beleuchtung ein gau;e«

OJetanfengcrflfl in einem v
Jfu umreißt mit am meiften taiu geeignet I

ift, tie Träume ter Vergangenheit ;u rerfd>cu<tien mit im« jur
|

iSegeumart jnrücfjuführen!

So gefebah e« auch jefcl; — mit tem fiebte verfcbisanb ta«

fluteiifenait Spanien, micter le$tcmehtuüthige3<cert einer Öuitarre,

tie in ten alten Strafen iSertcva« eine (Sepia begleitet. — Ott)

trennte mich »»gern ten ter Unterhaltung über Spanien; — bod)

ich tVttfit* mebl, tafi, menn ter ©eneral mir ten ter ©egenmart

erzählen mcQte, id) halt reid>Iid)cn, geiftigen iSrfafc für ta« vetlaffene

Ib-ema finten mürbe. — 0 tt>l fennte id) aueb meine Bitte »ertragen,

mit ter Wctvifjbeit, tafi ticfelbe einen günftigen tfrfclg haben mürte;

teun ter General mar jefct eben fo freuntlid) unb lieben«mttrtig, mic

er bei meinem Eintritte ceremeitio« gemefen.

Gr fann einen Hugrnblirf na*, al« id) ihn bat, mir au« feinem

vergangenen i'eben \u errahlen ; — tann fagte er:

,,3Ba« habe id) auf ter Schule leiten muffen ! — taveu haben

Sie feinen Begriff — unt miffen Sie, marum? — meil id) febon

al« ftnabe mit Scpf unb Jpcrj ein cutinifiaftifdjer "JJrenfic mar. 9Bie

taü fam, meifj id> felbfi nicht; aber ictceuial, menn id) ein (Meticbt

meiner ©abl recitiren feilte, befangta« 0*ctid>t eine preujji jebe Jpelteti'

(hat j alle meine hiftovii.bea ftuffägc maren ter prcuf;ifd>eu <^eicbicbte

entnommen, unt menn id) mit meinen fllterfgeitcffcu gemiebtig über

i'olitif ti«cutirte, fo Vertrat icb flets euergifd) tie Meinung, tag

^reufjen ta« 9&M plufl ultra aller fänter märe! <5« mar, id> cer-
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fiebere e« Ofacn, eine reine ©rfühttfadje, eine Art Ben nertefrm

GntbufiaeinH«, ter mid» ru ^reufjen l?i»-,i>a, Ben tem id» mir felbft

fe rcd)t nieRecbenfebaft geben fonutc;— ja wahrlich, eine©rffibl*'

fady war e«, tenn meinen Satuerateit, — alle« .rMnncBcraner, —
gefiel t.i-3 uidit im gcringften, flet« Greußen« Veb au« allen Tonarten

Ben mir ju hören — ball wurte id» unbeliebt bei ihnen — tarnt fegar

»erhajjt . . . unt? fdiliefjlid) enbeten uitferc Tiftcufftonen feiten etme

handgreifliche Argumentationen, unt kann mürben mir tie l'prjüfl«

§annoBer« »er i<ren§en termaften brafiifeb beigebracht , ta§ ich mieb

wirflid) oft, unt im Bollfommenften Sinne be« Sorte«, at« Diärtorcr

meiner Sompatbie betrauten tonnte. Tafj meine gamilie mit fcldjen

©cfwnungeu meine« feit« ta« gröjjte Siebenten trug, mid) in ten

hanne»erifchen 9Kilttärticnft treten 111 (äffen, naebtem ich meine

Sd)itlbiltung BoUcntet , wirt 3b,nen begreiflich fein , unt ta ict) auch

burcbauS feine antere Garriere erwählen wollte, fo wufjte mau fieh

am Gnte nicht antcr« ju Reifen, al* mir ticGrlaubtufi ju geben, al«

freiwilliger in ein preu&ifebe« Regiment ju treten.*

„Sie, Grceueni," — unterbrach ict) — .Sie fiut tcr jungfte

©enerallicuienant unferer Armee, unt gerate Sie t>aben ton ter

%<ih an getient?'

.3a! c« ift fonterbar, niebt wahr? aber icb i)Ctbc ein meif-

würtige* Scltatcuglücf, ta«, menn e« mieb aud) manchmal auf furje

3«t ju Berlaffen fchirn, mir ted) balb tarauf wieter feine Treue

bewie*. — Racbtem icb ein 3ab,r getient, matbte icb mein gäbnrid)«»

erainen unt wart balt tarauf Scccntclieuteiiant. 3cbt vr-ar ter

Traum meiner 3ugent erfüllt, — icb mar preufeifeber Cfficicr !

ja, aber wenn Sie glauben, taf; id? nun glütflid) war, täufdjen Sie

ficb. — Xic^f))cbolcgen werten 3l>ntn fagen, ta§tie, meldte glübcnb

lieben, and) mit terfelten Gncrgie baffen rennen
;
unbterVicbe, wcldie

icb für Greußen t)egte, flaut in meiner Seele ein £afj jur Seite, ter

mit mir, ohne jeglichen ©runt, fcb.cn als Knabe aufgemachten mar
unt tem jeut — reo mein SBunfd), ein ^reufje ju fein , befrietigt

mar — alle meine ©etaufen nachhingen. — 3d> bafite Gnglant!
Sie lächeln? - e! menn Sie wüßten, wie tiel $(äne icb in

meinen fcfelaflefen Rächten in jener 3eit ju Gnglant* »erterben

gcfdnitietet babe!"

.Grlauben Sie mir, örcetJenj, Sie 511 unterbrechen,* fagte id),

.mein t'äcbeln galt nicht Obrem jugentlicben §affe, fonteru id) tacbU

taran, tafj e* reebl nie ein ?ant gegeben hat, felbfi Rem nidjt, ta«

fo energifcb gebaut merten ifl tretf aller feiner unbeflreitbaren Sigen«

febafteu, roie Gnglant. Q« fcbeiiit mir für gemiffe (SltarafteK ganj

unt gar unmöglidi, Sympathien für Önglanb in füllen.

*

.Sie haben JRecbt," unterbrach midi ter (Seneral, ,e« l>at in

allen (Agenten ter SBelt tjunterttaufente oen SDienfchen gegeben,

totlctie taffelbe ©tfü^l mie ich in ihrem $>erjen gehegt haben ; e« gibt

teren neeb, glaube id), unt menn in ten letzten 3abren tie ^ahl tiefer

unerbittlichen «ntageniften ficb eermtntert h.at, fo glaube id), ift ter

©ruut tacon tarin ju fudjen, tafj Cnglant fold>e fdjlagente ^etteife

feiner 3Kad)tIcfigfcit gegeben hat, tag man e« eine« cnergifchen $affe«

gar nicht mehr für merth hält. Xocb mir tobte tiefe« uuheimlid>e

WefübJ tamal« mit felcher Kraft imJfiiru, tafj ich t* befrietigen eter

barüber untergehen mufjte. Sremte, meiftentheil« franjöftfcbe C-fft»

eiere hatten fleh na* Onbien begeben, hatten leichten Zugang bei ten

auf fo febnöte SBeife oen ten Gngläntern hintergangenen j^ürflen

jener Vinter gefüllten unt fte ßberjeugt, taf? nur eine Crganifirung

ihrer Srmee nach europäifd>em9Äufler ihnen tie Wemalt geben tfnne,

tem terbafjtcn fitintt tie Stirn ju bieten. ÜJiebrere Uiapoleenifcbe

Offkicre hatten au ten $»öfen ton Vahere unt Telbi bj e-be Kurten
unt «emter erhalten, unt mebr ned), c« mar ihnen gelungen, wie

man fagte, liemlich gut gefcbulte Regimenter al« Stern ton neuen

»rmeen ju bitten. Xiefe «Jfacbncbten gaben ten ©efüblcn, tie mein

Onuerftc« turcbteblen, einen ^Inhaltepunft, mein lintjehlutj marin
wenigen Sagen gefaftt, uad) l'ahcre wollte id? ;

-- tort fountc id?

einoi 2i?irlung«(rtifl finten, wo ich beffcrale irgentwe tem terhaftten

Gnglant fchaten lonnte! — Uttt nun imifj id» 3hnen con meinem

i'ater fpreeben, temroürtigften uub Mrehrleflen aller 5[<atcr ; er (annte

mich bciicr, alo alle anbeten unt begriff, ta§ man einem (iharafter wie

tem meinen nidtt mit einem fdirofjen ,*Jcein!* entgegentreten türfc.

Gr lauutc mid> tutcb unt tureb, wujjtc, tafj id? in ter felitif ein

Uli rarer,ulift war, unt eine einfache »emerfung feinerfeit* jcrflrrte ten

abenteuerlichen %<im meiner Reiie nad» Vabore, wie ter leijefte .^ug=

wint ta* «artenbau«, welche« ein Minb mit unentlidter li(Qhe

ftdt erbaut hat. Gr fragte mid> ganj einfach, cb ict>iterg5§e, ba§

terÄonig ton Gnglant andtÄenig Ben .t»annoter— fein, meina ®e«

fchwifter unt am Gnte aud> immer noch mein Äöuig wäre? Die*

genügte, ich mar febr unglüdlidj, tod> id) war überzeugt, tafj e« mir

nta>t erlaubt fein lifniite, gegen ten Sönig ton Gnglant ju tämpfen.

Ginige .ßeit Berging , ta erfuhr man einen neuen ^ug ter XeBpel»

jüitgigteit ter englifeben dtegierung; fte Bellte ftd) nicht an tem fpa»

nifeben Grbfclgefrieg bcthetligen, fie wollte feine Irutpen, fein

Schiff ter Bon ihr protegirten Regierung ter 3nfantin 3fabella

cfpciell ru $>itfe fenten, unt tennod» erlaubte fle tem Sir be i'actj

GBan« mit ihrem Welte eine greiwilligenlegicn »u bitten unt unter

ihren «ufpicien tamit ten beträngten GbnfKne« ju^tilfe »u eilen!

$)ier mufjte meinöater nadtgeben, e« war ta« tie günftigfle@elegen'

heit, fowehl meinem Rct)ali«mn«, al* meinem $a§ gegen Gnglant

@enugtbuung ju Berfcbaffen
;

^umal ta gar Biete unt beteutente

teutfebe Cfficiere feben ten Tienft ihre« 2.*aterlaute« terlaffcn unt

tem Wenige »arl V. ihren regen jur Cerfiigung geftellt Ratten.

deicht erhielt id) lieGrlaubuifj ter preufjifcben Regierung, welche tem

hercifdien Unternehmen Xon Garlo« tie tottfle St/nipathie jcOte,

au« ter «rmee au«jufdicitcn, unt am :tl. 2Wai 1S30 empftng mich

ter Honig Ben Spanien hulttoll al« ÜTfftcier in feiner Armee, nad>>

tem ich, in 3?auernfleiterii unb Ben Schmugglern geführt, tie Wreuje

überfebritten hatte."

Xer (General hielt einen Äugenblicf in feiner Griäh'itig innc,

tann fuhr er mit feflem Xone fort:

.3d> brauebe Obnen nicht« ton tem Riejenfampfe unt Ben

tem Ibeit, ten icb taran nahm, ju erjählen ;
id) habe beite« fe gut,

wie e« mir nur irgenb möglich w>ar » befd>riehen, nid)t wie ter ge»

mohnlicbe Öefd)icht«fcbreiber fagt: ,al« unparteifdfer *ugenieuge,"

nein ! fentern f0,
wie id» gefedtten habe, al* C fficier te« Äönig« Sari V.

3d) habe ten Ghriflinc« Werecbtigfeit wtberfahreu laffen, aber ta«

äöevl ifl Ben ttuem Rct)alif)en unt Garliften gefdtrieben , ta« fann

man auf jeter Seite feljen
;

idj begreife and) nid>t, wie e* möglich ifl,

über einen felcben (A-gcnftanb in meiner Vage anter« ju fd)ieiben.*)

.»ier 3ahrc, bi« rum legten S^uffe, Hieb id) im Xienfie,

wurte jwei 9Mal gefangen, erlitt unentlidje Cualen unt Berlcr faft

ta« augcnlidit, wurte tier 2Wal im @efecht Berwuntet unt entlief)

nad) ter Söeentigung te« Kriege« meucbling« überfaUen unt nur

tureb Wette« gügung mit rerfebmettertem 2lrme ton tiefem lieberfall

errettet. 3cfa rxrliefi ten Xienft al« Cberftlicutenant im GJeneral«

flabe, unt machte tie Rüdreife Ben Barcelona nad) granfrrid) ju

gut), wobei id) lagclang, ta id» feinen i*f«inifl <>sclt ha««, "tidi boh

©rombeeren ernährte unb Ben tem , Wa« gutmüthige SBeiber tem

tcte«matten, gefpenftabaft bleichen SBantera auf ter fantftrajje un«

geforbeit gaben, langte ... icb weif? h«H« ntä) niebt wie, in $er«

pignan an, unt al« id) hier Berweigerte, mit meinem (Srate in tie

frani8fijdte faremtenlegien einjutreten, ta erlangte id) nicht einmal

»on ter Regierung SJoui« ^h'^PH b>* Grlaubnifj, in ^erpignan

Briefe unb ©elter meiner Somilie au* Xeutfd)lant ju erwarten,

fontern mufjte, mit 3roang«pafj Berfehen, fd)on am näd)fteu aÄorge«

meine Rufjrcifje nacb tyen antreten. GrlaflenSie mir tie Grjählung

tiefer fd)redlidien leur ; tie $eimat h<"<
uubefd)reiblid)e Bn>

jiehungefraft. Xer ©etanfe, meinen Vieten jujueilcn, gab mir eine

unbegreifliche ilraft ! . . . . 3d> \)ab: aüct erlitten , — aüe« , »a«

menfcblicbe* Glent nur h^Borbringen fann . . . ade« ! ! . . . 3n

?t)en erwarteten mid) Briefe tev iüieinen ' . . . 3d) hatte ©elb unb

lonnte nun nad) $aufe eilen ! . . . Ätlc* war ja wie turd) 3aubcr>

fd)lag je(ft tergeffen , unt al« icb Xeutfd)lant* *oten wieter betrat,

ta glaubte id) ten einem phantaftifeben Traume erwacht ju fein unt

. . . tod>, i* bin iiid)t fähig, ju bcjcbrcitcn, Wa« ia> empfant, al« id»

nadi fo Bielen ©efahren, nad» fe unentlicben Veiten tie Schwelle *««

«iaterhaufc« wieter überfd)rilt. Gm ganje« 3ahr gebrauchte ich, um
mid» )u erholen : tann erlangte id) ron neuem tie Grlaubnifj, in tie

preufjifche Armee einzutreten mit meinem alten ©rate al« Seconte*

lieutenant."

„W\t Giceflcit} !" rief id». erfiaunt , »Sie haben fogar ned)

Bier 3ahrc Ticnfljeit caloren — unt tabei tennod) tiefe* fdineUe

Aeancementr

') Sa« Sl'erl, auf ta» rrir jeten l'eftr, ter fid? für '2r>aniftt
(
'nnb ben

f?*fiuial ucn i«eeten wttrnfirt, auimcit am mad><ii. bat ten incl: „i*ier

'Mbu in SfaiiifR" uut ift \ imt'trlaflf «envaljn in ^auneeer erfdiitnen.
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„We»i§! Sie ff^en, wie bo» ©lüct mir ^clb war. — ich

avancirte fdmell, laut fafi gleich jum ©eneralftabe imb habe benfelben

nur einmal verlaffen, um al« Hauptmann ein 3ab,r lang im 10. 3n«

fantericregiment eine Gempagnie ju führen ! Xunn wurte ich jum

©tabe, beffen 6b.ef Crfeneral con SWeltfe war, verfemt unb lebte eine

mir unvergeßliche $t\t im täglichen Serfebr mit bem berQbmten

©trate^en. ©ie werben geh?rt haben, bajj ber ©eneral Ben Wollte

ber größte ,©d)weiger" ift, ben man wohl finben (ann, feine

@attin, burd) ba« jahrelange, gia<flid^e ^ufammenleben mit bem wert«

(argen Jj>erTn, hatte ganj beffen ©ewebnbeiten angenommen unb fmien

mit ihm im ©tillfd>meigen ricalifiren ju »eilen ; — unb nun fam

id) nod) taju, ber Den SHatur wenig fprid)t unb überbem tic Hunfl

be« Schweigen« in fpanifdjen ©efängniffen trefflid) gelernt hatte unb

ber überbie« auf (eine Söeift bie Harmonie ftfren wollte. Unb fc

fafjen mir in ben langen SBinlerabenben beim traulichen Scheine ber

jampt unb ber laffe Ib.ee unb - „fd)miegen un« alle brei

etwa« bor!" Wan l>ättc un« für Xrappiften halten rönnen,

wenn nid)t von £eil ju 3'»'» — alle fünf Winuteu etwa — irgenb

eine furje 8rage eine einfilbigc flutwert erhalten bättc unb fc irgenb

ein Vaut fid) in brm ftiUen 9taume blatte \)hta laffen. G« waren

merfwflrbige Äbente , — unb bcd> waren fie mir lieb unb treuer

;

benn bei all feiner ©cbmeigfamleit ift ©eurral SWcltfe ein berjlicber

' unb licben«wflrbiger §err . . . bod) ba« haben Sie ja auch erfahren.

— Später (am id) nach Gcblenj jum Stabe be« bamafigen ^rinjen

ben Greußen, unfere« jegigen itönig«, unb erfreute midi feiner be?

fenberen ©nahe. Gr ift im Xienftc ein ftrenger $m; ab« id)

glaube nid)t, bafj e« cidc fc bulbvcde ©ebieter gibt, wie «eilig

SBilhelm, — unb bie in fo Sebent ©rate, wie er, bie ttunft berfteben,

fid) burd) $>er jlicbfeit unb ©üte bie $erjeu ihrer Umgebung für immer

ju gewinnen! . . . Unb fo vergingen 3ahrc auf 3at>rc! wa« war

au« bem unruhigen Oünglingc geworben, brm jebe« Vanb ju eng war,

— fein eigene* Saterlanb, bann ba« feiner iffiab.1, — bann faft bie

2£elt ! . . . Gin ruhiger prcufiifcbcr ©tab«ofiicier , ber in ber Gbe,

weldjc er mit feiner Gcufine eingegangen, ein wahrhaft beutfdve*

Wamilienglüd fanb, unb beut manchmal feine eigene 3ugenb al« eiu

farbenreiche« üraumbilb Brrjd)wcbte! So Warb id) ©eneralmajcr ; bie

j£)cfjnung eine« jeten Cfficier«, -- „bie biden Gpauletten* —
war für mid) in Erfüllung gegangen, unb ba id) midi nod) im beflcn

WanneSalter befaub, fo butfte id) bie Hoffnung uid>t aufgeben, c«

fogar noch Weiter ju bringen. — Da bracb im 3ab,re IMiil bev

marolfanijche Stieg au«, „>$um erften Wale nad) bem Bürgertriege

follte fid> Spanien einem au«wärtigen fteinte gegenüber jeigen . . .

unb id) tonnte ber ißerfudjung ntebt wtterfteben , meine alten (^egner

im gelte ju feben. Sie wiffen, wie id» Urlaub erhielt unb mit einigeu

preu§ifd)en Cffirieren bei« maroffanifebfn Selb^ig mitinacbte. Wraf

Xani(j, einer meiner Segleiter, bat ja im Xabeim einige Stilen

biefe« ilricgeö beröffentlidjt. — TStr blatte mir je gefagt, al« bie ^ie<-

gierung ber Königin Ofabella midi gleidj einem ^agabuuben au«

Spanien wegjagte , ba§ id) 20 Oa^re fpäter al« preufjifdier Weueral

im Vager itprer Xruppen auf« liebeu«würtigfte würbe aufgenommen

werbm; — ja ncdi meb.r! - wie l?ätte id) e« glauben fönneii, ta{?

id), wie meine preufjifdjen Hameraben , midj Würbe ^tnreifjen laffeu,

inmitten be« OJefcdjte« unter ben i^abnen ber Honigin Ofabeua . . .

blaut ju )ieben unb mit preujjifdiem $>uuab ben Sfbncn ber SEßüfie

beutfdve .^iebe au«)utb
/
eilen ! — SBte wunberbar ift ber iMenfdten

Sdfidfal! — unb Wer ^ätle mir tamal« gefagt, bajj ein prcufjifdicr

3ägerlieutcnant, ber fid) glcicbfall« in« fpanifdie Vager begeben batte,

fid) mir anfdflofj unb an bem Sage berwunbet wnrte ber $err

ton 3ena l°> 3ab.re fpäter mein 'Ätiutant fein würbe in einem

ganj anberen »riege ... wo idi meljr, al« eine oft unerträgliche 3u
fdjauerrolle beneiten follte; bod» ba« aUe« haben Sie ja in meinem

„marcffanifdien «riege " gelcfen!"

,3a, unb ich bitte Gw. GreeUenj, Obrem Skrleger bie größten

Vorwürfe ju mad>en ; benn ba« Sert ift faf) nicht au« beut «reife

ber Cfficicrc gebrungeu, wä^renb c«, meiner Meinung nad), ficfa iu

jeter »iblictbef befinben müfete.*

,3d> muß meinen Verleger in Sdiulj nehmen," erwiberte ber

(Weneral, „id) bcnle mir, ba« 2£erf aüciu ifl taran Sdjulb, wenn e«

niu>t weiter »erbreitet ift . .
.*

„aBoOeu mir Gjceflenj erlauben, b>irrüb>er ju fdjweigen," fagte

ich ladjenb.

.SBarum?'

„0« ift fdton für un« Sdjriftfteller unangenehm genug, wenn

SKänner, wie Gw. GrceOen^, ftd) auf* ©•diriftfteueru legen; benn

Sie terberbrn un« bie Verleger ganj unb gar! . .
."

„3a, ja!" unterbrach, mid> beröeneral, gleidjfaH« lachenb; —
„idi febc wob.1 ein, baft idi (ein ©diriftfieHer bin ; benn ich babe noch

nicht gelernt , auf bie ikrleger jn räfonniren ; . . . bod) — ba wir

Con SchriflfieQeru fpred)en - wiffen Sie, wa« id) tbnn würbe. Wenn

id) je rbercommantirenber im «riege würbe? — Xer 4)eriu>ter«

fiatter ber Xime« uiü&te mir gleich über bie KJorpoftenlinie bjnau« !"

,3mmer nc4> ber alte §a§ gegen Gnglanb, Greenenj? . .
.'

„9cein, aber im fcble*mig'holfleiuifd)en Mricge, wo, wie Sie

tielleicbt wiffen, id) eine ©rtgabe eomuianbirte . .
."

»Sitte, Gicetlenj, id» weif} e« ganj genau, e« war bie Sri-

gäbe, welche einen fc entfd)iebeneu Hntheil am Uebergang nad)

Alfen nahm."

„3a! meine SBE>eftfa(en ! . . . nun benn, iu jenem «riege erhielten v

mir bie heften 5Badjrid)ten über Bewegungen, Starte )e. ber Xänen

burd) bie Seridjte, weldje ber Xirae«corTefponbent im bänifd>en Vager

publicirte. Xerjenige tiefer Herren , welcher in unjereui Vager war,

hatte bie Wüte, un« manchmal fein Slatt ju fenben ; ba ba« jeted)

nid)t regelmäßig gefd)ah, fo abonnirten WeueTal con Slumeuthal

unb id) auf jwei Grcmplare. 3d) cerfid>ere Sie, ba« war lehrreicher

für un«, al* ade bie SJerid)te ber Spione. Od) (ann nidjt begreifen,

wie man ba« in «openhageu gebulbet hat. Xiefe Berichte waren

ebne Zweifel ton einem Sad)terftänbigen gefd)rieben, ba* fah man
gleid), unb befto unbegreiflid)er erfd)ieu e« mir, bafj ein foldjev nid)t

borau»fehen tonnte, baf? er unb fein Slatt un« bie größten Xienfte

leifteten, jum ©d)aben ber «rmee, bie ihn fo gafifreuntlid) aufge-

nommen hatte. G« ifl wir(lid) ein bofe« Xiug mit ben SBerid)ter»

flattern bei ber Ärmee !

"

.Unb bod) h>»ben fie wieter ihre gute ©eile, Grceflenj; j. S).

bie, fc fcbneU wie möglich tie 3Dabvbeit in Oerbreiten unb lügne»

rifd>en Grbicbtnngen glcidt, uub ehe fie im (Reifte ber Becolferung

SBurjel gefafit haben, entgegenjutreten. ©tauben ©ie, bap, wenn

bie 5Dcaiuarmee einen getreuen öerid)terftatter bei fid) gehabt hätte,

bie Veute inSübbentfcblanb fo lange 3eit geglaubt hätten, tieSaiern

wären überall ©ieger geblieben ?*'

„Xaa ift wahr, unb heute uodtejiftiren gar falfdje 8uffaffungen

über tiefen .'öelbcn.ug be« ©eneral» oon galcfenftein . . . unb . .
."

„Unb . . . barum bitte id> Gm. GrceBenj," unterbrach id) fdjnell,

„mir recht biel baron ju erzählen, bamit id) im Staute fei, tieSßahr«

heit enblid) lur Geltung ju bringen , — unb Gm. GjrceQenj (Snneii

ba« am heften, benn ter (General bon Jalrfenflein fagte mir geftern,

baff 2ie fein rechter «rm im gau;en Selbjuge gewefen wären!"

Xer General fdjwieg einige Sugenblicfe, unb ich fpannte meine

ganje Anfmertfamfeit an, um tein einzige« feiner iöette tu verlieren.

3Wan tann fid) benten , wie viel mir baran gelegen war , gerate au«

bem Neunte be« («eneral« von ©oeben einige Xetail« über tiefen

geltjug ju erfahren.
» •

•
Od) h«&< <* t>' unterlaffen, ben Vefnu ba« Äenpere be«

©eneral« bcn©oeben ju befdjreiten ; id) hielt e« nid)t für netbwenbig,

ba fc biete, mehr ober minier mangelhafte Photographien eiiftiren,

con tenen eine ficherlid) tem Vefer unter tie >>ante gefallen fein

wirb.. Jcbcdi e« fcheint mir', bafj au« feinem Silbe, fo gelungen e<

aud) fein mag, mau bod) fid) nid)t eine richtige Obce oon einem Wanne
machen tann , wie c« Venera! con ©ceben ift. Unb be«halb halte

id) e« für augemeffen, hier einige £c'\Un über fein rlcufjae« einju-

fdiallen.

General ton ©eeben fleht in feinem »0. Oahre, unb fcheint

fein 3aht älter unb tein 3al)r jünger. Gr ift jehr grof», unb feine

Öiflur mufj früher febr fcblant, ja fogar fchmädjtig gewefen fein.

Wall weift, taf? er in jclge ter währenb feiner (^efangenfdiaft er<

bulteten Dualen fafi ba« Hugenliiht verlor unb feitbem genötigt ifl,

eine SriQe ju trugen, jene unglücfjelige Stille, bie taran Schult

war, baftGabrera ihn nid)t in feine Armee aufnehmen Wollte, ba jeber

SWenfd) mit einer SriUe bem (übnen ©ebirg«fohne ein S i e i

m a u r e r \u fein febien. G« ift wahr, bajj er baburdi ein febr wenig

felbatcnhafte« «euficre« hat wenigften« beim erften «nblid Xod)

biefer Giubrurf verliert fid) gar halt ; tie ^üge feine« (^epchte«, tie

ftd) fclbf) in ber lebhaftefien lionverfaiion feiten beleben, fd>einen ge«

meifjelt ju fein, unb tann cencentrirt fid) fobielSraft unb Gnergie
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in bem burAbie Gläfer gebrcoVnen iMicfe, tag man \\i ter lieber,

jeugung gelangt, tiefer Wann fei inm !B*fel)lcn getcren. ©eine

Geften flnt äugerft fparfam, furj, gebieterifcb ; ber Klang feiner

©limine ifl fall, fheng, toeb feine Sluetrüde bleiben flet« äuRnfl gr>

wählt. Gr ffridit langfam unb betont, wie ta« gcmcfjitlicb bei beuten,

j:
bie 3al)relang feine Gelegenheit gehabt haben, beulfdi ju fpreeben, ber

Sali ifl, bie Gntfilte .en" mit feiten« Schärfe. Slu« alle bem

wirb ber Vefer cieü\id>t ben ©eblug liefen, tag bie IStrfcnlirfifeit befl

General« con Goeben fid) nidjt oter gar wenig eignet, ©»mpatljie

ju megen. Gr täufcbt ficb cellfläntig. Tiefe* falte Sleufjere wirb con

einem fe lieben«wttrtigen i'ädjeln — ich mf ebtte fagen , erwärmt,
bag id) gefteben muf;, feiten eine gewinnentere 'i'bijficßiiomie gefefpen

ju traben. G« liegt in feiner ganjen (rrfdjeinung fr ciel Sltel unb

ju gleich,er ^eit ein fc energifd) au«geprägter rln«trnrf te« „SBcüen«",

bag man nicht umbin tann , fid» ju ibm biiigejcgen ju fühlen. 3d)

glaube, bag General cen Goeben eine unwiberfteljlidie Gewalt über

alle«, wa« ibn umgibt, ausüben mug.

G« ifl mir unmöglich, meine Meinung über ben Gintrurf ber

*erfi5nlia>feit be« General« ju geben, ebne bie beiben fc- ßleicbflin.

genben untbcd)foCerfd)ietenenSlu«trüde: „Gentleman* unb „Gen»

-titbcnime" ju beiluden. <Zo mancher 3Jtenfd) fann ein „(Gentleman*

fein, — e* gibt teren taiifenbe; — ted) tie »Gentil«bcmmc«" fmb
ju ja bleu, unb Zentral mb Geeben maCbt ben Gintru(f . . .

eine« ce 1 1 e n b e t e n

!

* •
*

.... ,3a, baa war ein Gelting!* begann ber Öeneral, „ia>

begreife gan} gut, bafi in ber «flcn ^cit er nicht allein com «Jelfe,

feuberu aueb ceu . . . anberen unterfdjäfct würbe, ba man ibn gar

nicht begriff. 3d) will 3bnen ned) mehr fagen - id) felbfl begriff

ihn juerfi nicht, unb bin immer nedj nicht überzeugt, tag mein fc

tyed) o«el)rter dürrer mich nicht Ijätte ben Söaiern bei Bermbach eine

c o 1 1 f c m m e n e Siiebexlage beibringen laffen muffen. Tiefe laftif

be« General« ccn galdenftein, nie eine gewonnene ©cbladtt auüju»

beuten, fleht einjig ba, unb wirb ued) immer angefochten, obgleich t«
glinjenbfle Grfolg fie gefrönt b,at. 3d) cereb« nicht ben Grfolg

ich, cerebre bie geniale «uffaffung ber Dl« btfl Selcjuge« , wie fie

im Geifle et« Obercommanbirenten entftanben unb bei Termbad) fid)

juerfi gejeigt bat. G* ifl möglich , bag man e« b,ätte anber« machen

fbnuen , — jeter Seltne« h.at barfiber feine eigenen Dteen , — aber

fc fiel fteb/t fidberlid) fefi, tag General ccn Salrfi-ufiein in biefem

ftelbjuge Sieweife ccn militärifd>cm Genie gegeben wie nur

Wenige glaubten, baß er ein foldie« befäge; — unb ©ie wifjen ja

mcbj, bag ta« (Mente flet» unb in allen ÜJerhaltniffen ben meiften

Angriffen an«^efe(jt ifl unb arnl) am mciflen ©teff für Cie Hritif

liefert. Tech ber ärfclg ifl ba, unb fc glan^cnt unb ruhmccU, bafj

er nxber abgeleugnet, nc<h cetringert werben taun. 3<h. b^be Otyncn

uiditS bis nach ber (iapitulalion con Vangenfalja ^u erzählen : ich.

feilte am näd)ftcn 3Rergcn angreifen, unb cbglcidi id) mit griffet«

©ehnfneht ben ilugenblid erwartete, meine Ticiflcn in« Jener ju

führen, fc fann ich Oh»«n bed) bie S.»errtd)crung geben, tag ich red)t

ccn fersen glüdliifc war , nicht gegen bie £>annccerauer fämpfen ju

muffen, tenn obgleich id) 13reuf?c com ©4eitel bi« jur ©cl)le bin, fc

ifl unb bleibt $annocer tenned) ba« Vanb meiner ©eburt, ba« VJanb,

in beut meine Samilie lebt unb id) .jäblte in ber bannecerfeben «tmee

fafl ebenfe ciel ftreunbe, »ie in b« creufjijcben ... ja mein eigener

©ruter führte ein h.annccerfd)e« Bataillon bei Vangenfal;a. — öott

gebe, ba§ bie 3ufunft nn« für immer feiere jjwifle erfpareu möge!

Äber fch.cn einige Zage nadifeer hatte ich meine dtecanebc. ÜJc i r

war bie Gf)re jugebaebt, juerfi tie Skiern ju erproben! Da« war

ein Jag ! id> hatte grofte ^eftnungen auf meine SJeflialen gef^t,

aber fie übertrafen f« aUe. TieStellungen be« lltbelbergc« unb

be«Älofler« ^Jtlla finb genommen werben mit einem Glan, wie man
ihn in einer teutfehen Sinnet faum ju fint<n glaubte. 3d> hatte ten

©efel)l, nur einen „flarfen JfJcrftcg" \a mad)cn unb wäre e« nid)t

meine ^ewet)nl)eit , ftrict ;u gehorchen , je hätte ich tytx ein gläu-

jentc« 0<fe(rft gewinnen (ernten ; bed), wie©ie wiffen, überlicgen wir

ba« ©d)(ad>tfelb tem nänlc , iijcbtcm wir iljn cerjagt hatten. Tie

Skiern fonnten tie« nicht begreifen, febrieben fid» ben ©ieg ju unt pc^

faunten ihn in tie Seit hinan«. iVatüilid) war 3ebermann erflaunt,

tag trog tiefe« ccrgeblia)en Stege« wir ftebenlage fpätcr einen redjt

hübfdien ^ermarfeb bi« Sif fingen gemadft Ratten unb fie am felben

jage brei Deal fdjlugen. Tat war wieterum für meine Ticificn

ein fd)Jner Tag, ter ccn ftifftngen, btnn pe ^attelWinbe cor fid), bie

ficb mit hM>f« ©racour fdilugen, unb an biefem einiigen 'läge

leiftete fie in a 1 1 e n 33 r a n d> e n ba«, Wa« mau ccn ber gefd)ulteflen

unb tapferfteu ärniee nnr calangen fann. 9ead> ben erntübenbfleit

öebirg«übergangen mugte gefämpft WeTben — efl mugte ein ßliig

unter feinblid)ent geuer auf einer iiiipiooifirten Srücfe üherfchrittra

werben, — bewalbete, mit Jeinbe« gefpidte fyltyn mugten erfliirmt

! werten — eine flarf harrifatirte ©rüdfe burfte fein $int«mg fein

unb entlid) ta« ©ibredticbfte ccn allem, ter Äampf in btn ©tr.igtn

... in ben Käufern ! Ter Oeneral ccn jfalrfenflein war ntc^t bei

mir wäl)renb te« («<fecb,te« ccn «ifflngen ; ba« trübte meine freute— i

er war bei §ammelburg, unb unfere ttameraben Ratten ba«(^(ücf,

ten Jelbberrn lcäbrenb be« ÖJefedjte« in ihren 9ieib^tn ju feb,en. 3d)

fagte 3hnen cerhin, bag mein ©clbatenglürf feine« Öleid)en flicht;

jetjt werbe id) 3hncn ein ©eifpiel bacen anführen. 3n Äiffinge

hatte id) eine llnterrebung mit (General ccn giW«n|'<in . i" weicht,

er mir ccrbielt, bag meine Ticificn, welche bieber flet« in terBrant«

flarbe geicefen, nun fdten jwei glürflid)e ©efeehte beflanbtn bättt,

wäljtenb eine antere feiner Ticifionen wenig meljr, al« unbebtu enbe

©4armii(jel mit bem Oieinbe gehabt hätte — er b,abe bah^er ber Ti«

I

eifion IWantcuf f el bie iloantgarte gegeben unb mir, .. bie *rii«t-

garte. 3cb mug geflehen, tag mid) tiefe ftnjeige jiemlid) unange-

nehm berührte ; im erflen Sugenblide fam e« mir erbentlicb cor, al«

wenn mir Unrecht gefdjäbe; jebed) halb fafy id) ein, bag e« nnrarglid)

fei, tag jemanb ber breijeljnten Ticificn nad) bem, wa« fie geleiflet,

Unrecht tt)un fenne unb am aderwenigflen ber Gcmmanbircnbe

welcher fie ftet« Cor aOen anberen ou«}eidinete. 3d) mugte mi^ in

ba« Unoermeiclidii fügen unt bem ©eueral ccn 9Kanteuffel mein :n

1?c|ten an b« ©pifle ter Wainarmee überlaffen! SRofenfarbiger

V^anue war id) nid)t , ba« fann id) 3I)nen cerfld)ern , — bed) Wa«
l)alf'«? ©o »iirte tenn ber ^ng nad) ©d)»einfurt begonnen, wo
bie ©aicrn, wie man fagte, unferen Singriff erwarteten. Ta plr^lid;

erhält ber (General con galdenflein eine Tepefdje, bie feine ganjc

Ti*pcfttion oeräntert. Ter SBaffenfliQflanb tonnte Cen Tag ju

Tag abgefdiloffen werbeu , unb man mugte um jeben ^rei« genug

Vanb befi|}en, tamit, wenn ta« uti poxitideti« al« ©afl« aufgefttOt

würbe . . . tie 2W a i n l i n i e in breiigen« ^änben wäre. 3n Wenigen Y
Äugenbliden bat ber Gcmmantirenbe fernen urfprünglicben $lan, auf

©Cbweinfurt lc«jugeVn, geäntert — bie ganje ißainarmee biegt

recht« ab unt . . . wahrhaftig, e« ifl ein (Mlüd ebne Gleichen — - bie

Ticificn Öoeben marfdiirt ccn neuem an ber©pi|?e berllrmee, wäh
renb ta« Gorp« Dianteuffel tie Jlrrieregarbe bilbet ! Unb W,i« ifl

bie >Vlge bacen? — tag mir ba« ©efeebt bei l'aufad) unb tie

glerieithc ©d)U*t b.-i VI
f cb a f f

e nb u rg jufällt!

.«(fc...* unterbrad) id), „ifl e« tie Ticificn Ofceben, bi: mit

SluSnatjntc Cen §ammelburg fämmtlid)e Gefechte bi« junt Gii'juge

in Srauffurt geliefert hat . . . unt wenn id) nicht im, war 3hre

Ticificn gegen I 1,00(1 «Wann flarf, unb bie löaieni unb bie

9teid)«armee . . . Ratten jwei $ e e r e im Seite flehen ! ... G« ifl

unbegreiflidi,"

,3a, ba« Ciläd meiner Ticificn," ermibertt ber General, ber

mich nidit ju cerfleljen fchien, — .unbegreiflich. ! bie trflen jum Gin^

rürfen in ftranffurt! cerbient blatte fie e« reicblid). 33)ah.rl)aftig,

wenn id» au meine Ticificn benfe, bannfletgt e« mir »arm juMopfe,

bann ftt^le ich mid) flclj, folebe fcute befehligt ju haben ! SJcrjilglid)

— augerorbentlid) waren bie beiben beigaben tiefer Ticificn, aber ued)

cerjüglidper waren tie beiben Generale, bie fie führten. 34 ffeig,

bag OVeneral cen Saldenflein meiner Ticificn ben §anptantl)eÜ

feiner glanjenten Grfclge jufd>reibt, aber i^ mug meinerfeit« ten

(«eneralen ccn Hummer unb cen äBrangel ba« 3«"8n»§ 9<^". tag

fie midi mit foldier OnteUigenj unb »raceur unterfrüet l>aben, bag

meine fdjwere Üufgabe um ciele« erleichtert würbe. 3<h hc ff(/

tag jufünftige <^efd)id)t«fcbrfiber tiefen meinen beittn treuen »Treun-

I ten unt Gehilfen, Pranget unb X u m m e r , tie Ccllfle Gerechtijfeit

witerfabren laffen werten, tenn ihre Warnen fint untrennbar ccn

ten Gtfeigen, bie id) ta« Glütf blatte, ju erringen.*

Ter General h^ielt einen Vlugenblicf inne — bann fuhr er

läd)clnt fevt

:

„3* habe gehört, tag Sie felbfr tiefer jufünftige Gefdjidit«.

fehreiber ter Wainarmee fein Werten , ©ie werben alfe 3l)ren Ve ern

gegenüber einen Uitheitajprird) über meine Ticificn fällen mü.ien.

©tutireu ©ie il)r2Bufen, ©ie werten nur tKul) med le* finten
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unb tmt« ton ter SBabrbeit gtjttangra werten, nur ju rflbmen,
brd> (int fage ich 3bnen mit Seftimmlbeit : rühmen, lobet, terberr«

lid>cn Sie, fetiet ©iemellcu unb Knnen... ©enerale, OjftcieTe unb

Selfaten ber 13. Xntifien haben fo »iel Siübmlidjet teabradjt,

baß Sie immer unter bem Witeau ter SSBafarbeit bleiben werten,

bat fage id) 3bnen, id), ter et am heften Beiß !

"

. . . . 3$ faßflumm bei biefen 2ä?ertcn bem ©encrat gegenüber ;id>

glaube, id) babe gefeben, wat wenige gefeben baben, ... tat marmorn
falle ©eftdtt tet ©eneralt ©eeben ftrab)lcnb ton freutigem Gn-
tbufiatmut.

„34 b,effe, GrceÜenA,' fagte id> entlieh, .laß, wenn Sie einmal

<n rlipf cemmanbiren »erben, man 3b,nen 3bw 13. Xioiften laffen

wirf" Cr nabm mit einem 2Rale fein ernftei @eftd>t ton torbin au.

„En rh«*f commanbirenT* fagte er, intern fld> (eine Stirn

langfam furchte, „id) weiß nidjt, ob ientanb tat je wflnfeben (oll!

Unter einem Obcrcommanbirenbcn, beffen Vertrauen man ba* ©lud*

bat, ut genießen, ifl man wabrbaftig am allergliidlid>flen ! D, id>

bäte oft meinen alten gelten faft mit Sdirrcfro SDJaßregcln nelimen

feben, teren ^erantmcrtliebfeit ben (intfAleffenfteit jurflrfgrfArerft bStte.

Ct ifl loabr, baß tiefer Reifing ben Warnen ftalrfenftein mit unter«

gänglidjen SJudfftaben in tie preußifdx 0ef4id>te eingefdirieben bat,

aber welche 4<eranHrorllid)leit ! . . . tc-dj laffen wir tat, tro& aller

$erantwcrtli4feit Wirt ttobl jeter ©tneral b,o*beglü<ft fein, turA
tafi Vertrauen feine« ftenigt tie Überleitung eine* fteltiuget ju

empfangen. 3a, aber . .

."

Ter ©eneral bielt inne ; tüftere Wolfen legten fid) auf feine

Stirne ; — iibJdHmeg, id) errietb, feine betonten

!

„3n Greußen,* fubr ter (General entlid) fort,, fefcen wir unferen

Selbatenfioli barin^nferem Röntge freutig,— ttnbebiugt— »ort»

Ic« 3u iieb,ord>etjXietod) nnferttenig wäre ficherli4 ter erfte gewefen,

ter unfere Iraner um ten terebrten ftübrer begriffen unt gewürtigt

bätte. 6tne Ärmee, tie fo ihren Gemmanbirrnben liebt unt ehrt,

wie tie SWainarmee, tie unter feiner Rührung fo iBereutentet geleiftet

bat, tonnte feine unbegreif)id)e Entfernung nicht ebne tiefet

Seileib mit anfeb,en. 3d) fage 3b»en, et war ein Traucrtag in

ftranffitrt, wie ich einen antern in meinem \feben ntebt gefeben babe,

unt fid>erliA einen antern nicht ju (eben wfinfebe ... um aOe« in

ter 2Belt. ÜJom gemeinen Soltaten tit inm ©eneratlieuleitant

berrfdfte eine SSebmutb,, tie fi* niebt befdjreiben läßt, unt id? weife

niebt, wem tiefe« ©efül)l meb.r lur Gbre gereicht, tem (Seiterai ton

ftalrfenftein oter feinen Seltatcn ! hoch . . . laffen wir tat ! j~- ter

Krieg nafjm nun eine antere SBentung, unt ta tafi S4werfle toflen-

bet war, tonnten wir auf eine« unbetiugt glüdli&en Fortgang

rechnen. — 2öir haben ne4 barte Sträuße ju pftüifen gebalt, unt

meine Dioifictt \)<it bei Xauberbifdioftbrim gezeigt, ta§ fic immer

ned) tie alte Dioificu Soeben war! . . . Sie weiten tat aDet te

febreibe«, unt teh werte mit freute tic jpdeentbaten nteittei Seft=

falen lefen , id? möebte , bafe alle Seit fle fennte ; totb wenn et 3b"
Hufgabe wäre, ad tie Öinjelbeiten, bie icb unt meine Cfftcierc ju

rübmen baben, wieber ju erjäblen, bann fBnnten Sie ein öabv an

tiefem ÜBerfe fd/reiben.*

Xier Gleneral hatte ti« ©üle, nodj eine ganje ijeit lang

nen tiefem unt jenem mit mir ju »lanbern, unt alt icb mitb entlidj

oon ibm »erabfebiebet bJ"( nnb au
f fcfr ©trafee befant, ta

bcmäibtigtc fieb meiner jenet eigentbnmlicbe Wcfübl, tat ter Vefcr

biedeidit fennt, unb weichet ben Sd)riftfteller fogar oft ergreift. itLUe

fdswatb' fagte idj mir, ifl tie ^bantafte im <üerglci(b jur SSivf-

liAfeit! Tat Veben Weneral ton öcebent bietet ten reiebfien Stoff

ju einem 9(omane , nur Würfe tiefen SRemait ter gemcbuliibe Üor«

wurf treffen , tafj beutjutage gar nicht fo etwat coifcnimen , ta§

ein fcldier Wann übeibaupt gar nicht eriftiren tBnne . . .

flu ter (Sde ter ©aljfirafje bemertte id» in ter lunfellKit, ta§

ein 9)?eiifd) plf^lid? ftiQ ftanb unt feinen iölief auf mid> beftete. Od)

wantte bett Horf \ftxum unb ertaunte — wer wirb et glauben —
meinen „Dre'r,ebner." — 35er URenfd) ftbien mid» wab^baft ju cer-

folgen. 3d» ging gerate auf ibn lot unt fragte ibti, wat er con

mir wolle, er fall mid) groß au unt ladtte auft neue.

„Slber — !" rief id), „worüber lad>en Sie tcnii

Gr fab mid) mit ironifebem (><efid)(e an.

„Hi fagte er, „b^ben Sie fieb au QVneral Soeben gefüllten
'{"

,3a .. . aber worum lachen Sie

„£>abcn Sie and) mit ibm gebrochen?"
,3a!"
Gr fdilug ein bellet <Mt(achter auf, trebte fid) auf tem .^aden

um unt ging feiner SBege.

3d> »nf?te nicht, wat id) baeen ballen feilte unt befümmertc

mid) nicht weiter um ben närrifdien Sau;. Hm felgeuten läge jetod>

erjäblte id) ten ganzen Vorfall einem Cffieier tet tteijebnteit 3n

fantericregimentet unt crbielt folgente merfmürtige Huffläruttg

:

„General ton Wochen ifl bei feiner Xitificn bermafeen populär

unt beliebt, baß er tie fentc intenSRontfcbidcn tonnte, wenn

cä ibm Spafs mad)te; unb biet ifl um fo fenterbarer, ta er nod) nie

mit einem Selfaten eine Silbe gewecbfelt bat. Slumm uut ernfl

ift er in ten Scbladiten an ibnen trrübeigeuttcti, idi möd)te lagen,

ohne ibre ©egenwart ;,u bemerten. Untbeuncd) fdtwärmt ter 2cttat

fßv jeincit ©emral, nur, Sie »oerteit lad>en, glaubt ta genteine

Soltat, tap ter ©eneral nid?t fp riebt. l£» märe ter gröetc

2pafe ten ter Sh?clt , wenn ©enerul (Soeben eiumal tie Wegimcntei

terfammeln ließe unb ibnen eine 3tete b"He. -23at 3b ven ^ rf '
=

xebner betrifft, ich weiß nicht, aber icb benfe mir, taf; er 3bnen feinen

(«iauben febenf te, alt Sie ibm Jagten, Sie meutcu y.im öcneral, unt

fpäter, taß Sie mit ibmgcfprodjen:* iH.

^c^rcnßutgifdjc ^tiginafe.

Sei: Cvbnarb Wobeie.

Xte alten Originale fmt feiten geworfen, au ibren (Mtäbcrn

raufebt tie neue Hcit berübw, tie H<it fer Gifenbabiten uut Tele-

grapbett, ter gleicbmacbcutcii pclitifcten unt focialen $)iltung, bie

jjeit tet adoerbreiteten (Maitfenfluget. Saben fte aut ihren (#ra*

bem, fte würfen tie teränterte SJell faum alt ib>r e ivimat itieter-

erfennen. Turdi' teit faft antifen ^riefen unfeier Viteratur bradi

„ter Slflgelfcblaji ter neuen ^eit", ter Xäuion tet ^avteibaffc« eitt-

fremtetc tie C^utütber, taö öefübl ter 3°fammengcbiJiigfeit, ter

»etntat wart gelodert, tie leutatitijdie Ji-rne terlor ibien Räuber.

Tie $crcd)tiaung perf5nlid)er Gigentbümlid)feit fdiwaut. Xultung,

Sreuubfcbaft, cerwanbtfd)af(lid)e unt nachbarli*e flttbanglicbfeit fmb

in ter allgemein gewortenett 3'^r'uu"ä getrübt, l'ion lebt unf

flrebt ja auf fem Tampfwagen, ter lelegrapli eutfübrt tat geflügelte

UUert mit unruhiger $)afl : an terfunteueii SSegen ftebt ein eiufamer

Wcitenieigcr mit erfchlafften flrmeu unt crlofdiener S±rift.

25er ie?t im ÜManncfalicr ftebt, getenft mit 9Jübruiig feiner

Mintbeit unc ter «eftaltcn, tie fte umgaben, ©er getädfte tet

elteilid|en Raufet, ter ttadibai jd)aft , ter Statt, tet engeren 8ater«

lautet ton tauialt unc fabc uidjt mit »eftenitiiiut um fid?! Gr

glaubt fid) an ter Örenie jweier Gulturepodjeu.
v
J(LidaMitc< febaut

er wie in unermeßliche fernen, aut tenen ftcb neben tem eigenen Sein

nur tereinjelte Samptonte, Sfefte ter alten 3<it in tie (Gegenwart

flüd)teten. Unt wer freute fid) nicht, tie Originale jener 3eit, wenig,

flent in terGrinnerung, iteeb einmal aufleben ju {eben? S5?ir beuten,

et wirb ten l'rferu wiUfommcn fein, wenn wir ihnen auf ten folgentcu

39lättei'ti einige fcld)e aut uitferer eigenen Cergan^ciilieit torfiiljien.

3n SKcftocf lebte, ine icb nicht, iicdt in ten treißiger 3abrcn

ein alter Sdiffer, 'fetee Vcrenj, eineÜCuine eerf6rouuteucr Reiten,

ber mit einem Xuocnt ähnlicher
,

altftäntifd)« (»efellen allateiifltcb

in einem tefannteii SSeinlccal erfchien, wo tiefe eigenibümlilie ©e-

feQfchaft, abgefontevt ton ten tueEernen Stautgäfleu telfelben, in

einer Gcte um ten muten Xifd» auf letergepolflerteu Siyen faß unb

ftd) in tie Arbeit cina brande patinicc tb/iltc, t. b- „5Katuie" fpielte,

ein Spiel, tat feiner Ginförmigfeit wegen in unferen lagen fafl

außer Uebung getemmen. Slumm faßen fte ta mit ocrriditelen mit

vereinter «raft tie einfällig t'cblid)te Arbeit tet Spielt. Schließlich

erjäblte ter alte «enemmifl ^cter Vorenj aut tem reichen rliay

feiner eingitilfeten Gilebtiiilc. n^oUle nämlidi mit aUen gnfic.t

II
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äWäitnmi feiner 3eit im tertraulid)ften ©erfebj geflanbeii halben, unb

»eil er tie täglich weiter au«gefd>mü<iten ©efdjidjten feben jahrelang

erjäblt hatte, fam e« beun, ba|er felbfl an tieSBab^eit feineren«

tafien glaubte, llnb webe Um ^Jtcciflcr, — ein SBort ber SBiberrebe

fd?lo§ if^n au« Ben ber fcftlicbcn UntctbaUung. 3n tintm Berbetentn

medleuburgiftben Jtalenter n>irb tt rebent eingeführt. SBir retten

feine teiirtoarti^eii SBcite, auf baß fit iticbt im Xunfel preBinjietler

SJefdjränfuHg Bertlingen.

,3i X'öftbfepp, Weit't je Bonn billigen Xag nief« af ;
ji »arb't

of well nid) »eilen, wer tenn eigentlich bet^ Slatbt bi 'äufierli»,

gewunn'n bett. Xei ©lad)t bi «uftcrlifc bett feinet anner« gewunn'n,

a« Reiter Sureiij ut »tefteef- £*t't i"* BerteU'n.

T toa« ilnne ftf. 3t lag bcvtenial tjuaht un harr ben utgeredten

Sag nirffl to bobji. Xat »orr mi äwer un i( Itea't balb fatt. Xa
j

tadjt' tf in minen Sinn: (af) mal feiljit, mot tin grünt unXufcbreter

Uiapeken maft. £ei ma« fcunntemal in Xütfcblanb un floppt ben

Cefhcicber bei 3ad ut. öebaajt , sietab« ! 3f mat mi. upn SBeg

na't &cbmfdbe rin un ncd> äwer Böhmen tut. Ut if bi Huflerlig

tarn, b«tt be Xüwel fin SpiU, un bei ftranje« i« in Bullen iiepen.

„£tmmeltunner»ettcr'" fäb if, „»at i« bier Ie«*"

„2BatlnerIe«i«?* feggt "n Cberftleutnant, - ,»i bebben©l5g

fregen. — SBeXumel, fünbSei nid) §err feiler Vurenj uttfieflod?"

fäb bei. Gäben greteStiern« barr b«i up Cei linfe 8eft fitteu. »SBat

fang'n wi nu an?* fät b^i.

.SBat ji anfangt?" fäb' if. „SBc i« min Jrünt un Xufebrober

«Kapricen
'*

*« bei £berftteutnant mi fo fnaden bür', fprüng bei Ben finen

gebleu Scbnnmel mitn mitten »lifj. 3f fUg up, bei gifft mi n £u
bennanj mit, un mi jagen af.

»0ob, bat Xu fümmft, Reitet üurenj !

" reepSRapelecnul Bullen

ipalf ; „bier gribt't fuuterbunt to. Xit ie cn mehren Jpunn'nbanj

up ©eden-, äwerft be ©lacht i« Berlcrn."

„SBat i« Bcrlorn?" fegg if. „Xei Slad)t mag ben Xüwel
Berlern fln. 3)ial fünf fifuntmintig bufenb 5Dcaun ftaoallerie b«!"

„Xu fannfi et bSrtig bufenb Wegen,* feggt Napoleon.

„Xat bclt man up!" fegg if.

„9!e lütt äHtlelftuun", un if rament mit fifunttoiiitig bufenb

SRann KataCIcric, bunuert Xrumpeter« Bentp, tcrrfötfcb manf ben

tfiuffen un S^eflteicber rin. @eb treioittel ©tunu", un bei ©af »a«
flipp un flor."

„Tat Ijarr'f nid) badit,* fäb 9fapcleen te mi un mifcb fit bei

blanlen ©tceittTUppen ten n Sepp, „i'/un fumm rin in t Seit un

temüdjler Xi." - ,9i'en Rappen et if facht," fäb it.

SBi güngen rin in t Xelt, un Gculainccurt mfi§t tarnen, un

SHapclecn fäbteem: „(iculainccnrt,* fäb bei," gelten ©ie mal fortfen

fißen un febreiben, n>a* idi ©ie in bie Jebtcr bictir
'"

Gculainccurt gung an bat anner Cnn Pen 'it Xifd) fltten, un

3iapelecn fung an:

„XieSdjladjt bei Suflcrli(j ift gemennen. !B.Mr eertanfen biefen I

Sieg la Gntfd'lciienbeit unt Ihnficbt Unferc« tielgeliebten greunte«

unb Xu^bruber« ^eter i'c — —

"

.$)clt!" fegg if, fmet bat SDtt(j upn Xifd? un fprüng up ; „mit

fenn' Ufaunapuven bli» mi bufenb ©<britt Ben 'n i'i». Xu weift,

if mag tat nieb."

„3« all geb," feggt 9iapelecn, „ t fann cf nablieben.*

»Seibt, ji Xcfdifcpp, fo il 't tega^n, bat bunutomalen ' son

Reiter Vurenj nid* na be Slffifen rinn tarnen i(.
"

3f toao in Jfcpenbagen un beirrt en beten bilt. 3nflement, ad

it flor bün un an $)urt gabn miä, feilt mi in, bat it ned» 'n (Sang

in be ©tabt uttogab« beff. Ä« if fo ätoet ben groten ^la(} flef , too

ben SBnig ftn ©lcfj fteil>t, liggt be B6nig in 'n ginfler un tieft ut.

Xat müd)t morgen« ben to ad)tcn flen. 3t baebt : ©afl bi nid«

marfeu laten un friQ Borbibmeren , benn it bart 'n beten ftifr b,ilt.

Äerner a« if gegen 't ©log famm, warb be Honig mi frob (gewahr)

un reppt mi an

:

„SEBat, Reiter furenj, cD frrünb un Xu"fbrobtr, Xu mufi fo

türbigafyn ! ftumm *n Dgenbliif rnp !

"

,^)ca mi nidj up,* fäb if, .if b,eff't fib,r b.ilt!"

.3« miß Xi cf nid) up^oUn, Xu fafi blot min gru mal geben

Xag feggen.*

3t icuU ober muH nid>, if mefjt rup. Xe Äönig maft 'ne grote

bubbelte Xft up.

,ßru," rtp be, »Reiter Jurtnj ut Wofloä* i« 6ter un totH Xi
geben Xag feggetu*

SBi gungen ua 'n groten ©aal rin, un »at ben ftBnig fln ßru
»a«, be leg in n ©ett mit »itte fibne ?afen un b^arr 'ue grote Kren
upn Äcpp.

„Briefen," feggt b« SBnig, »flab, brieft up un bad Reiter

?urenjen u ©annfoten; l)e fpett t tyll."

Jieben bem Bierfd)ritigen alten ©d)iffer lief ber lebenbige

9Jlünd$aufen ber ©tabt, ber ©d>reiblel)rer SB. , einher, leicbtfufeig

»ie ein Xanjmeifttr. 3n ib,m fd)ien franj'efifdje« 33lut ju pulfiren.

<$r fd)erjte mit aUer SBelt ünb »ar berühmt »egen feine« grc§tn

Xalent« — jur Cüge. 3a, er blatte fid) in SBaljrljeit, »eil er eben

ein feltene« @ef<hid baju geigte, fe febr an biefelbe gemeint, ba§ er

taum mebr ein »a^re« SBort Borbradfte. Gr »ar 5Witftifter be«

fegenaunten Xämelclub«, unb feint Stellung in bemfelben lieg feinem

Xalent Bolle Öcredjtigfeit unb ffrbernbe Hlncrfennung »ittrfab.ren.

Weben bem ^räfibenttn be« Screin«, »eldier leQtere prineipied alle

gefdjriebencn Statuten Bencorfen blatte, fungirte im ©orfianb ein

©ecretar unb ein fegenannter „2ßa^r^eit«rebuer*. Xie le&tere bc^e

G^arge betleibete nnfer Sd)reiblebrrr, ber fdien »egen tiefe* feine«

Beruf« Bon ber SBürbe be« Secrrtär« für immer au«gefd)lcjfen »ar.

Xenn ber ©ecretär be« ©erein« turfte nie aud) nur ein SBort auf«

jeid)iten, ber SBabrbcitCrebner burfte bei ©träfe nie ein »atyre« SBort

au« feinem 3)funte gelten laffen, unb ber ^räftbent batte nach bem

^Krfcmmen ber JÜerein«erbnung — gar nid)t« ju fagen. Xabei

beflanb ein berfcmmlidie« GeremenieE. Ter Geremcnienmeificr

leuchtete j. S3. tie SDJitglieter nad> jetcr «benbfaung au«, mit-

telfk einer i'eudjte, beren Vta>t j»ar angefiedt, aber fcgleid» »iebtr

au«getb,an »ar. iBäbjrent jete« fcnfrige^HitaUcrnur eine @efd)id)te

unb immer tiefelbe ivieber neu unb beffer erjäb,len mufjte, »enn er

taturtb ta« SBort befemmen batte, bafj ber ^räfitent e« ib,m an««

briidlid) Bcrmeigert hatte, unb nicht barauf gefeb,en »urbe, ob ftd)

tiefelbe »irflid» »ugctrageu batte ober erfunten »ar, »urbe bem

SBab.rb<it8rebner traft ter SBürte feine« «mte« tie aSerpflicbtung

auferlegt, nur Grfuitungen unt mfglidij* untevballente Umgeljungen

ter SBabvbcit in^etratb ju galten. *ci ben erttntlidicnajiitglietern

fam e« aud) »ebl cor, tajj einer bem antetn feine ®efd)id)te abfauftc,

ja, c« ift Bcrgetemmeii, tafi ter Üierfaufer e« temnäcbfi nicht ertragen

tonnte, feine Wefchicbte im Münte te» neuen 3ttbaber«, »ie er meinte,

Berbunjt ju feben, unt taf; ter Hantel mittelft iäieufauf« rfiefgängig

gemacht »urte. Ter iBJabr^eiWrebner tonnte ficb, fe eft er »eilte,

ta« SBort für fid> erbitten. So biltete ficb tenn fem lalcnt in fcltenfter

SCeife au«, unt jetc neue ©efebiebte Ben ibui »ar ein Greigniß, ta«

tie Statt turdjlief. ©eine Grlebniffe, auch aujicr^aJe ee« Glub«,

»aren amüfattt genug. Xenn feine Herfen genefj eine« feltenen

9iufe«, einer »eitBerbreiteten »öelfatbümlidjfeit. SBer ib^m auch nur

nable, luttei'uft, mitibm ju jeberjen, unt war bereit, tcu eigenen SBiß

an ibm ju erproben. 2i5er ficb feinem Xialeg gewachsen füblte, fuebte

ihn ju gemeinfamem©cb<rj, unt »er nicht mit aufgeben fennte, »urbe

gutmütbig Ben ii)m gehänfelt. Xenn uufer munterer ©djreibfünftler

»ar bei allem Xalent be« Hnffdjneiben« ein gutmütiger unb braser

SWann. ©eine Unwahrheiten trugen niemal« ten Gharafter be«

»bewilligen, feine ©efchiditen waren tielmcbr amüfantc$)uperbcln,tie

in ber $>aubgrtiflid)ftit ber Grfinbung nur ten Xummen tu tüpireu,

ben SJerftänbigen aber »ob! jn amüfiren geeignet »aren. Sein Xalent

war mebr ein tünfHerifcbc«, feine llebertreibungen fielen in ben Skrcidj

be« Sdjein«, ber ben Stoff aller Runftgebilte umfüllt, ©eben »ir

infefern ber S&abrbeit tie G^re, a(« »ir einige feiner Späpe turd)

bie Grjä^luug einer Unterrebung einleiten, tie »irflid) Bergefallen

war unb beren SWittl)eilung ib,m im Xämelclub eine £'rbnung«irrafe

jujog. Gr erjagte uämlid):

,Ä« it gtfiern na Braute» bento fparier, begegent mi min oQ

5rünb, be Ganjlitireeter b. @. Sl« b.e mi anreb't , null it mi en

Spafj mit em mafen, a« if »oH tc beb" pkgö> — an>er ter feem if

fd)6u an ! 9?id) mal utrtten leet b,e mi. $c laut nämlid) up ftnen

Gigarrnflummel un fög un feg , fünn ä»er teen 5üer mibr ruter

fugen, ©o frBgt he mi benn, a« l)e mi ge»el)r »arb: ,$err SB.,

fönnen ©ie »e|)l ein wenig geuer mausen ?" Un »il if nu ja of fo

tämlid) allen« fann, fmunjel it »od fenn beten un lang et glif na

©tabX ©teen un Xunner in be SBefUntafd)- Xabi fegg if fo biber

:

„3a, $err GanjÜtirecter, it fann allen« mafen, blc« fecn lütte 5DJeti«

einbuttel«. Xor ^arr'n fe mal ten Ganjlibirecter febn füllt ' ftum
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harr if bat SBurt to Gnb brBcbt, fo tredt ab,n ftüer off utt tett mi
mit mintit halben 3SM&, — wat btfanntlid» gor feto 8Bit t«, ftab,n.

Stahl nn Stent in bt $anb, fclit if btrwnnnert fta&n un fif tm na,

a« he fln langen Söeen in be $anb nimmt un utfraftt un ümmer ben

JJot fwenrft un r?ppt: .34 empfehle mid; 3bnen, ich mpftb.lt mich,

3bneu !
* SBat fcOt b e n in, benf tf fe bi mi, be füll fei bo<fc fennen.

•t»e bcnft tvctjrljITftig, tat feb f nn an, nid« anner« ten bi, afl ba
feu mit en« untief werten büft un bt ftf tiJr fei wcbrfdjug'n mJt.

flewnft utfprtfcn harr \}t mt laten m?§t. 3f muH nämlich, feggen,

bat, »tun if mal au tf ©la«maferbla« fam, benn warb« bat glif

grcte «onnbubbel«, fe tel Kägen») ^<ff if in min S9o§. Sitte

•) Jtofl« - Äraft.

Wtbictnbubbert (ann it nn bech mal nid) ntafen, $err Gaujti*

birccter."

<5en btn Jp^ptTburi tiefe« alten Original« erwäbne ich nur bei«

läufig bt« Säneaiäufer«, btr fc rafcb im Steife lief, fca§ er fcbliefjlicb

feinen eigenen Äüden ter fid) laufen falj, ten Waler, ter fc täufdjenb

Stein auf $elj malte, ta§ t« im Gaffer unterging, unb bie fdmxr

auBjutenfenbe tteine ©efdncbte

:

.T i« bcd> nid« tettelbafter , a« fif en Seh te gellen ! «He
Wergen b«ff if minen fernen iKobm, ben if mi ffilb'n äffUli un —
be Weif get'f em Webber te fuptn."

(eetfufi f.lgt)

SBrnn man früher auf btr breiten §eerftrafje gerabefltn SBeg«

ten Wüncbcn na* Sien wanberte, traf man ba, wo bie Straße ben

ftatllicben 3nnftrem erreicht, auf eine einfame SBatlfab.rt«fird?t , tit

bei tinem Treffen im franjcflfcben Stiege ftarfem ©efchü&feuer au««

gefe&t, in geige taten arg betätigt War unt feiltem fte unb »er»

laffen ftant. Ginen noch peinlicheren, unheimlicheren Ginhrud machte

ta« tanebtn licgtntt Seneficiatenbau«; ta« Taä))um Xbeil jerftSrt,

jum Tlieil tun Wee« fiberwaebfen, tie genftcr jertrümmert, tie

Waueru ttn Ginfturj trobent. Irrstem blieb man an ber tin>

famtn Stelle, an ter ebenfe feit Santftraße oben, wie ter ftluß unten

am Söerge eine Srfe mad)t, faft unwillfürlid) fteben. Tie ilu«fittt

ten6d«berg — fc beißt ter Crt' gehört jntenfAenfteninCber^

baiern. ^u ben tilgen ter »ilt ta^inraufdiente grüne Etrem,

ter gerate b^ier, einft ren bem Hauiwtter te« ,\rüblinge angefefctreuen,

ttnt (ttt^tnte Statt in feinen Sluten begraben baten fett. ÖV'

rate rer ta« weite Scbladitfctt cen 9(mtRng, jcut ein tlüljenter

©arten, b«ra> teffen grüne Aelfer unt ©älter tie SJaiurn^cfe, fc

ftattlidb unt f*mml, tote Heine 3'iOtn, Ijcrtcrfdfauen. 3ur i'iufen

liegt tie alte 2tatt TOülilcerf, fatim eine Stunte entfernt, ein ur^

alter Trt, teffen fenterbare, crientalijd) au*feb.entc Käufer mit

platten £äd>ern neeb beute i'cn ibren (rrbauern, (iclcniften au«xVa>

lien, erjäbleu. Wo* weiter linf* triefen ftdttiejtoci fpipinTfifirmt

ter berühmten >iirdie ten flltötting, t<m bcfudjttften ttr baivifdbett

9Ballfal)Tt«prte, temSiö ter „fd)»ari,eit "Waria", in teren Capelle feit

trei ^J^rbunterten tie $erjtn ter bairifeben >Ul nijte tetgefe^t tvtrten.

Unt hinter ter toeiten ladientcit libenc mit ibren Rieden nnt Stätten

fdjliefit tie :'llpenfette tie tounterfdifne "3liiefi*it ab. litne fdmeete«

btdte SpiUc ra,T,t neben ter anttrn berrcr, ten ter ^uflfpitf an bi«

ju bem gewaltigen aBa^mann bei S3erd>te«gaben unb ten grünen

Bergen te« 2at^famntergut«.

Xit tinfamc SBatlfafjrtSfirdje mit ter wunttrfd)pnen ?lu*fid)t,

unb ba« Verfallene §att« tabet war ter treifeig unt mebr Jabren

ba« „>5iel, ju beut ein armer .Knabe au« TOüljlterf faft täglich, feine«

i?ater« Jtub unb .Hiegen auf tie SBeite trieb, iit hatte feine ^h>ere

Wehl lieb unb freute fid) ihm, aber fte blieben tetb immer fe biete

unt fc ftttmtn, wie tie Kirche cbeu ttrlaffen unt cte. 15a regte fid)

in tem Knaben je länger je mehr ein Sehnen, etwa« antere« ju wer-

ben, al« ein$irt, nnt mit «intern urnjugehrn, tetten er fagen (ernte,

wie lieb fte ©ett hahe, tie er lehren fenne,Öctt wieter lieb ju baten.

!i<en tiefer Sehnfucht getrieben, machte er fid» eine« 7age« auf ten

SSeg nad) Lunchen unb flcpfte an ein itlcfler mit ter tringenten

Sitte an, man feile ihn tco> um ©ctteiwiHcn unterrichten unb ihm

helfen, tafj er tinVebrer cter ein Pfarrer Werten fenne. Xer .Knabe

febeute feine fltbett unt feine ünttebntng, würbe ©nmnafiaft unt

einteilt unt trat tarauf in einem Tcrfe am J\ufie ttr bairifdien

Jllpen fein erfte« »icatiat an. tStnt ter erften Aufgaben, tie ihm hier

ten feinem Pfarrer übertragen wurte, War tie, ein arme« MBbfinnU

ge« Wätcben ten elf Oabrcn, ba« mit ttn aubertn ftinttrn in ter

Schult nicht fertfam unt unempfänglich für jeten geiftigen Qintrnd

fdjien, ju unterridHen. Ta hatte ter Wann nun nretdit, wa« ttr

Knabe fidt trfehnt h^ttt. Cr ging mit wahrer SBcnne taran, tem
blettn Äinbe bie Siehe (Mette« aufutfd)lie&en. ,T>a« armfelige Stint,

"

fo ttjäb« tr ftlbft, „erwedte turdj auffaüenb fchnetlt ISntwidelung

feiuer tieffcblummemben @eifte«fräfte iu mir tie Ueberjeugung, tafj

ttnt planmäßige Pflege unb Unterweifung an foldjen ftintern ntdjt

orrgtbltd) fei, unb gab bie 8eranlaffung, baß mir halb ein terartige«

i in ^aieni.

flint nad) b«" anbern antertraut warb." X\» warb tie deine Soh«
nung halb ju engt, unb e« fragte fid?, weldte« ten ten btittn 'Sem-

tem bem antern ju lieh aufgegeben werten fette, ta« Seelfcrgeramt

in ber ©eraeinte, ob« ba« Grjieheramt an ben armen Kinttrn?

Tie Siebe ju ben bliten Jhnbern aber h*t ten Sieg batengetragen.

Äl« nun Pfarrer ^Jrc bft— ta« ift ter Käme jene« atmen .Knaben

tonSRühltcrf — barflber naehfann, welchen 2Beg er wohl einfcblagen

foOe, um nun ganj feinen Äintern leben ",u fönnen, fiel ihm tie alte

terfallene .Kirche unt ta« Bte S>au« ju Gcfcberg wieter ein. Ter
'

Qrjbifchef, an ten er ftch wantte, gab feine Buftimmung, taß ter

ehemalige 3BaÜfahrt«ort ein Tahcim für bletfinnige Sinter wertt.

Se jeg im Spril I S52 in ta« terfaOene Örf«berg ein. Gin

^ßaar blStfinnige iiinter begleiteten ihn. Einige Sreuitte in Wli\)U

terf terfchafften ihm ta« 9?Blhigfte. Slud) ntdit einen ©ulteu (Meli

hatte er in terXafcbe, aber tefle mehrüliebe ju feinen ftintern unt tie

frchlidie 3»rernd)t im Sjerjen, tagöett ten Sielen holt ift unt aQe

feine i'erhcifjungen hält. Unt fiebeta: täglich bradtten ihm gutefeute

gerate fc tiel, al« er brauchte. Ta« Jjau« wart wieter hergeftedt,

ganj atlmäbli6, einStürf nach tem antern, untbetarnGntetefierfteu

Halbjahre« (eben fech\ehn cretinffen «intern eine 3ufludK«ftätte.

Unb feittem ftnb faft fünfjebn 3ahre terflcffcn. Tie Wu«ftd|t

ifi nedt gerate fe feben, wie früher, ja nech fchener gewerten, ta ter

:
ganje Serg bi« herab jum 3nnflrem ten einem blüheiiteu ©arten

iiberfleitet ift. Tie .Kirche aber unb ta« £>au« taneben feben'gan^

!
anter« au«. Ta« £>au« ift ^u tintm mächtigen, trei Sterf beben

Hnftalt#quotrat mit großem .^icfranm unt freier Ginfahrt geteerten.

3n feinen beinahe 70 3'n,mfnl wohnten im vergangenen 3ahre

97 SPlctfinnige mit ihren Pflegern unt Pflegerinnen. Stattltcht

JBafdt- unt Oecenemiegebäute fchließen fich an ta8|$anpthaufl an.

Unt in ter Witte, ten ©arten unb «nfialtSfeltern umgeben, liegt

j

tie ftirdie, in ter nun täglich wieter ©orte« Ghre gefungen unt

; gefeiert wirb. Tem ganzen (eben in tiefem £>aufe ter ©armherjig-

feit, jetem einzelnen ter Hinter, ihren Spielen, ihrer Arbeit, ihrem

Unterrieht, ten freunofieben Vehrern unt Pflegerinnen, unb tev allen

tem Wann, teffen ©laube usb Siebt fo ton ©ett gefegnet ift, merft

man auf ten erften SMirf an, taß Wott feine »inter alle lieb, unt tie

elentefttn am liebften hat, unbtafs nidjt« aufGrben glürflidier macht,

al« ihn wieter $n lieben.

Tie ^perfenen, bie Pfarrer ^robft in ter pflege ter Sinter

|

unterftül-en, gehören feinem Ctten an, ntelten fich tielmebr aQe frei-

willig. 2 ie haben eine, wie leidK cinutfefjcn, febr fditoere Arbeit

unt erhalten einen febr geringen Sehn. 1863 wurten für 27 Sn«

geftellte nur SOO ©ulten Sehn terau«gabt. Unt tennoeb waren

tamal« fdten fünf feit ^elm fahren, acht über fünf nnt tier über tvei

3ahre in ber «nftalt. Ter treuefte ftreunt unt ©eljilfe te« pfatrer« ift

ttr Unftalt«arjt , Tr. Weticu«, ber cen ilnfang an in temfelben

©eifte unt mit terfelbcn Siebe mit ihm gearbeitet bat. rille jtoei bi«

trei 3ahre femmen antere ^rennte ter 91 nftalt, tie in einem jept febr

jablrcid) getrortenen >pilf«terein terbunten ftnt , tu einer ©eneral«

terjammlung )u[ammen. Tann ift früh <ln ©ettt*tieuft in ter

Jcirdft, an bem tie ganje Sinterfdtar Thtl ' nimmt. Tanach beginnt

eint Prüfung im tHeligieneunterricbt, im Vefen, Schreiten, Äed-nen,

Singen unt im 9lnfchauung«unterricbt. Tatin gebt e« an tie

«rheit«pmfung. 3n tem ta^u beftimmten Saale liegen tie >>ant

,
arbeiten ber Wätchen unb ein öerjeicbnif; ter tielen ©egenflänte,

:

bie feit ter legten Prüfung gefertigt unt tem ©ebraud» übergeben
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finb. Wan ftctj batet auch , »ic bie Äinber arbeiten. Tie einen

ftrirfrn, bit anberen näten, neet anberc fpinnen. Tie ungefdiirftcften

jwirnen am 3w'rntacc - Die jfnaten bagegen fertigen Standen
auf altem Rapier unb fügten bann bic ©äfte tinan« in« Rreie , um
i()nen ju »eigen, »ie fie mit Säge unb $aefe umjuge^en wiffen, unb

wie fte in eine lange Weite geflcHt, im Umtreten ba« gehaltene £>elj

ju einem geregelten ipcljfteße aufrichten fennen. Tajwifcten trägt

ein 3?gling ein Stttcf auf ter Violine Ber, fteben ober artjt fingen

tufammeii unter Vielinbeglcitung bac fdjencSieb: ,3efu« btrflinber*

freunt", unb }uut Sdjluß feblt aud) ba« Ben aOen gefungene i'ieb:

„$eil unferem Wenig, £ieil" gewiß nidM.

G« gel)t barau« fdien t«Bor, tote Biel bie armen blcbftnntgen

Äinber noch lernen nnbleiften fennen, »ie bie fdjlummeniben ©eifte«<

fräfte ftcb bei bieten »eden laffen , unb wie Biele ber Berber fe bci»

äd)tU6 in ber ©Aule aiigefetcncn fileinen benn ned) alle bit anberen

Äinber nicht Meß burd) ftlciß unb ftclgiamfeit , fenbern au* biird>

itre Grfcnntniß ber Siebe ©ctle«, für bic aud> ber »leteftc empfäng--

lid; ift, bureb itr gnte« ©etäditniß in ber biblifcben @efd)ii>te, ibre

l'dffne .^anbfdjrift, ihre fauberen ftanbarbeiten ju befebömen vermögen.

Sei allen gelingt ba« fuilieb nid>t in gleichem ©rabc. SBätrent

manche Boflftänbig geseilt unb für ba« Sehen brauchbar cntlaffcn

«serben fennen, Werten anberc bei geberiger Anleitung unb arbeit«;

anweifung »ob,l ju ber cber jener 5:bätigfeit gefdiidl ,
erlangen aber

bed> nid>t bie geiftige Srei^eit, um fid) fclbftänbig im Veben bewegen

ju fennen. sJied> anbere entlieft finb niett einmal fäfc,ig, irgenb »cid*

«rbeit tu lernen. Sie* müffen gewartet »erben, »ic bie flcinen

ftinber, cbwctl unter ik)nen manche über 20 3atre alt finb. ©ie

erfdSwereu bie uufgabe ber Slnftalt am meifien , aber Starrer prehjt

fagt mit Äeebt Bon ibtteu : „nud? fie finb unfere Witmenfd)en, fennen

am wenigften in ber Heimat gepflegt werten unb terurfad)en einen

immer Ben neuem aetmüttigen flntlirf , aber fie erinnern aud) am
meifien an ben liebcBelleitflii«fprudj tt«>>erru: wa« itr einem unter

tiefen ©eringften getfcan faabt, ba« tabt iljr mir getl/an."

So b^aben flet in Gdoberg brei flbtbeilungen in ber nnfhlt gc>

bilbet. Tie erfte, bie $<ilabtljeilung, jäbltc Borige« 3abr .'i J Pfleg-

linge, meift bie jüngeren unb netteren. 3n ber »weiten, ber sOc

fcbäftignngeattteilnng waren tamalfl 27. Mx fie gibt e« niebt bic«

; in Grf«berg fel6ft Äeefer, ÜBiefen, ©3rten tut Hrteit unb allerlei

£>antwerf«ftätten , fenbern für bie beften unter Urnen ift in einem

9iacbbarcrt eine Ärt ftilial eröffnet, in bem fie gemeinfam ein deine«

:

Sanbgut bebauen, ^ünfjetjn unter ib^nen fennten pdi bamit ibren

ganjen Unterhalt erarbeiten, unb feeb« erhielten ned; baju einen (leinen

lagele^n, ber für fte aufgefpart wirb. 3n ber $flegeabtl)eilung

entlieb waren batital« 3 1 ber elenteflen SSlBben , bie meifien unter

iljuen juglcid) meljr ebec weniger an(Spilepr«e leitenb. Um \u jeigen,

»ie greft bie SüQe unb SWannigfaltigfcit be« Glent«, aber auch bie

Jreube am Grfclge ifl, nur ncdi ein ifßert über ein paar ber SßlcCcn,

bie in Gcf«berg ibre ^eimat gefunben baten. 3Ja ift ein 5D?äcdien

Ben jetjn Satren, Mnabenfepf, reibe Sngen, immer fpringcnbe Söe-

»egungen mit wiltem ©cfdjrei, immer unrein, ifjt Sänber, Stotb),

Steute, eine »ab.re ©cbredenSgeftalt.
-
Jiadi fteben Oab^ren ift e3 ein

fdjlanfe«, febr erbentlidie« 2HäBd)eu ct»e aQe jene wieerliajen SWa=

nieren, fleißig an ber Arbeit, ftill in ber fiirdie, feinem nieljr läftig. —
Unb ba ein Knabe, centract, reb, jemig, ©peitbflflu§, faun fein ©e-

febäft jelbft cerriebten. 9?adj fünf 3aljren ift er frifd) unb, wenn

aueb nedj fteif in feinen ©liebem , bcd> fäb.ig jur ©tefenarbeit unb

3immerttätigfitt, cen ungemeiner jfu«bauer unb Ärbeitöliebe, jitBer--

läfflg unb treu, jwat nicht jum ?cfen unb ©d>reiben, aber bedj fe

weit gebrartt, tag er cenfirmirt Werben fennte. — (Sin 3)iat6en,

fafi fpradflc«, bli't:, faun fteft uiebt bewegen unb ttid>t allein eilen,

bieC»änte Berfri'tppclt. ©ic tat in fieten3abreitBoUfiöncig lefen unb

fdjreiten gelernt, i|t ecnftnnirt unb wäre Böllig geseilt , wenn bic

$änbe tiaudfbar wären. — Unb baun ein junger ÜOienfch Ben fd)en

fiebenunencan^ig 3abren, wirb Ben ber Pelijci al« gentcingefät/rltdi

eingeliefert, blctfinnig, tattbfiitmm,>eb,ue Süfje unb äufjerft bi;«artig.

(ir ift ein fe flifler, treuer, fleifjuicrDfenfcb geworben, ba§ ibn 3eber»

maun lieb tat. tEr arbeitet im ©arten, mit ben Stumpfen feiner

ftüfjc in einem Veä)e flcbcrtt , bifl er um fid? ber tte fltbeit BcHentet

tat une ein anberer Pflegling itm bann weiter Ijilft.

Ta« ift ba« IJattim ber iMcben io üd«terg. ©unberbar:

»ie Biel «Stent unb wie Biel ©lud in bem £aufe ! Pfarrer peetft

mit feinem leudjtenten «u
(
ie, allen wie ein »ater lieb, tat 3Jectt ge-

tatt. i*« ift nidiK* auf rer aßelt feiiger, al« Ben ber fiefcc ©ette«

anberen fagen unb fie -,u letren, ©ett lieb iu taten.

aotannee a>ef etiel.

^inc Porfßefdiidjte oftne 'pottc.

353er fennte fernen üMid web,l längere 3«* ««f bem färben«

reichen Silbe , mit bem Benjamin lautier biefefl SWal in unferem

IMatte einfetrt, »eilen laffen, otne fid) Berfudjt ju fütlen, barin eine

ganje ©efd>icbte ju lefen?

Gine buoipfe, unbeimlicbe ©djwüle erfüllt ba« Limmer be«

33auer«manne« , ber beute fe Bcrnebmen S5efud> Ben einem ringe-

fetenertn feiner eigenen ?eben«flaffe unb Ben beffeu Unterhänblcr

empfangen. Tie Statte eine« befdjeicenen, ijäufllidtttt ©lüde«, ba«

in bem erftgeberenen Setne *lil«teit getrieben, ifl jur Stätte eine«

bftftern, unbrimltdien ilampfc« geworben. Himutb, 'Jictb , Serge
werben ren $wbgier, ei dutum unb Sdilauheit tart eotgegrifien.

2Die maudie fcblaflcfe Dhctt mag ber Wann, ter mit faft teffnung*;

Ie« gelreuiten"Jlrmenbafit«t, buret,wad)t unb burchfergt taten? 3i5 ie

ift fein fdnnalefl ©eficht fe fnmmerburd(furd)t unb fein Ü*litf fe bumpf
unb Berjweifelnb halb Ber ftet bin iiir Grbe gefenft , balt auf ben

lifo) unb ba« ©elb ftierenb ! nur ber fefigefdjleffene, feine 9Dftinb

fdjeiut Ben u?<t bauernber ©eifte«arbeit yi pgen, bie ftd) nicht fe

raich gefangen gibt, «ber wirb er ben Bcretnien Kräften ber ener*

giftten unb mädjtigen ©egner gewadjfen fein? Sein Öütctcn ift

wotl tief Berfefjulbet - 3Ri§crnten unb anbere $cimfuctuitgea laffen

ibn faum ein färglidje? , tJglidje« öret genießen — bec Perfauf be«

Bäterlicten Grbe«, an ba* fiel) eine reiche, lange Vergangenheit fniipft,

fennte ttn rafdi au« ben bringenbften iöerlegcnteiten retten , ja itm
noch bie Wittel gewlbrtu, au«»uwantcrtt unb j,enfeit« be«3Weere« eiu

neue« $eitn»cfen ju grünben. SBie Weiß ber gemautte, jQtifcbe

©ütemiafler tbm ba« alle« fo ptauflbel an ben Ringern btrjujätlen

!

Unb »ie blinfen itm bie ©aufen Selbe«, auf bie ber Bestätige
9?actbar mit bem fleinen Ringer feiner ungebulbig auf ben lifdj ge»

ftüeten ^>a»b mlcrfenb tinmeift, entgegen! l'auernb rutt ba« Äuge
be« reichen 2Ranne«, btr ben flcinen 8efu) jur «brunbung feine«

eigenen ©ttte« gar -,11 fetnlidf »ünfdit, auf Ben Berfcbleffcncn 35gm
be« beeb fd>cn balt überasunbeneu Bauern , ber feiner Habgier im

©ege flett. 25k(rb ein ungleicher Streit'

Äter bie Webe v.'acbt über ben Bielbebrängten Wann, bic Viebe

eine« treuen üScibe«. Turd» ba« ©evätifd^ be« 2Berti»ed>fel$ er-

werft, ift ba« itinb in ter uaten S?iegc in feinem Schlummer geftfrl,

aber bab auf bem Srme ber Wtttter unb au ihre Bruft fe traut

gefebmiegt , wieder eingcfchlafen ; unb alfe burd) tcppclte Siebe ge-

waffnet, ftet' bie Wutter uto ba« ffleib ba unb wadit betleii »uge«

über itren Wann, il'irneab rutt ibre .'Öanb auf feiner Scbuller,

unb weu iljr Wune nicht äußern faun, gibt fie itm tureb bic ©c<

berte ttnt ben Trud terfelben ju Berftcljen. „.^üte Tid>, \f\\'.t

Ber ber Stimme be« 3?erfu(terä
!

" ruft fte itm »ertlc« unb Icdi fe

berebt ju; „laß Tieb niebt au« bem Grbe Deiner Väter treiben —
traue auf ©ett, ter Tid? nedi niebt Berlaffcn tat unt nie rerlaifen

»irf Söiberftete ber Pcifillfruiig jener befen >Jal*al':\bneiter
"

Unb juglcid) teterrfeten ibre milten, tbräiienf<ud)ien Vlugeit, für tie

ba« ©elb uirfct ba ju fein (dfeint, bie ungebetenen ©äfte, cline 3""»
faft ftnttenb, eb cinSunfe »armen ©efütle« unt Witleibe« nicht t^A

iu ilfnen iteeft fdSlammert.

2Ber wirb teit Sieg baoentrageu, tic Viebe etet ber t^eit,'

llufer SSilc fd)»eigt tarüba, fe berebt e« audt fenft tenWement ter

augenblirfltcben Situatieit rarftellt, taß c« im« 1-ciiiabe tüitfi, al«

Beviiäbmcn wir fte «cotlnherlegten, gefebwänigen 'BctU te« Unter'

bänblcr« unt bie lauten £>ert,fcblägc be« liebenten Äeite«. G* ift

freilid) eine alte ©efcbidjte , bie Ber uuferen tteilnebmenben Slugen

fid) entfpinnt, beren Gnbc meift nicht «»«tfclbaft ift. ilber freutme

SBeiteeiiebe ift eine große Wacbt mit tat feben eft gefiegt über fcblaue

©ereebnung unt mcnfd)liebe Vift. 'ÜJaram feilte e« ibi t,iei unmeg-

lidjfein?' «.Je.

I^oogle
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'gtaturgefdjidiifidje ^eil}nadjtenwnbenmgen in einet $r<#a&t.
8» feratam JBorintr.

(ffmt»(i«nj.)

SBJoflen wir un« bic greife einiger Heiterten aufiäblen lafftn?

£>ier j. B. ton bitjem weisen ftuch« fcnimt ber Balg nur 3 IljaUr,

Ben jenem blauen IS, rem Silberfuchs i:t(), tomfchwar}en250Iblr.

Gi« blauer .äobel gilt mehr, al« 100 XMr., ein Seeetttr 350 iblr.

Daß bei Per ftarbt unb fonftigtn Zubereitung ber i'elje bie Hunfl

be» Särber« unb ftürfebner« ber «Natu» ebenfaU« flarf nadi^tlft, ifl

a (Iberannt.

Die hübfd) präparirten föobbcn* unb Bingutnpelje ftnb Bon ben

3nfeln ber Sübfee, jene Born Schwan unb beut GiStaucber Bon ben

©eflaben be« nerblichen GiSmetrt«. $ier biefe Sf3eljmüfie au«Jta|}en«

feil — e« ifl bie öratifkation einer belgifcben flBdjm ! 81« bie

flocbfünfllerin bei ihrer ^xrrfefiaft aujog, bebung fie fi<& — nicht ein

Bianofortt, reit jene Berlinerin, — fonbern ba« Siecht, eine beflimmte

flnjabl Rapen halten ju bürfen , bie mit bem Hbfall bn Küche gefüttert

isQrben. Die erreaebfenen uitb gut gepflegten $inje unb SDiurner

wanbtrn bann junt Äürf<bner, bie blanftn 0ulbtn bafür i:i ben Sehafc

ber mobernen Ükflalin. 3äbrlidb> femmen gegen eintSDctllien flauen«

feile in ben ^eljbanbtl

!

Unfer eigene« Balerlanb liefert immerhin trofc ber Bcrmin«

berung ber 2Balb« unb ber SBilbbabn noch eine ^äbfdje *njab,t

Bälge Bon tblerem ^tljwilt auf ben ©eihnacbtemarfi. So rennet

man jährlich allein für Vcipjig 30,000 Gbelmarbrr, 70,000 Stein,

marber, 200,000 Oltife, 100,000 ßücbfe, 5000 ftiftbettern unb

5000Tacbfe, jufammen imSBcrth Bon einer fiiOionl^alcm. Taiu
geben bie Seile ber J^amfter, Hanincben, 5!at<cn unb Pommer noch eint

jweitt ÜJfillicn Xb,aler. Tie fcbönflcn ttanincbenfellt tommen au«

ben SBilbgarten Gnglanb«; überhaupt gelangen taten jährlich

5 äHiaicntn Stücf in bcn$anbel, bie einen SEBertb, Ben 800,000 Xhlr.

barfleOen , waljrenb man bie 4 1

2
SDciQicncn $afenf»llc , bie jährlich

eingeliefert unb umgefefct werten, \a einer SWillion Ibtr. Beranfcb,lagt.

Ben ben 32 Millionen ^eljen im SBertbe Bon 17'/.. SWtHiencn

Xhalern, bie jäljrlicb überhaupt erzeugt unb tugeriebtet werben, femmt

ber $auptumja$ an bie legten X aufer auf« Gljtiflfcfl in ßorm Bon

^cljrecfen, 2Hänteln, ftragen, SÄuffen, Jpanbfcbuben, TOflfen u. f.W.*)

BJir treten eben jum Vaben be« Beljhetrn wieber ljcrau?, ba

hält uu« ein Heine« flKäbcben ein «erbeben cor ! „5B?eib.na*t«f4äfcrien

!

Staufen Sie feine 3l«cib,nacbt8f*äf*en?* 3n SWce« tingebettet,

liegt ein Dufccnb febnetweißt Pammeben au« Ib,en, ein« nebtn bem
anbern, mit lebhaft retten, fcbmaltn £>al*bänbtben aufgepu^t. G«
ftnb Jtunfjer^cugmfte aus bem Steggreife, morgen foden fie unter bem
SSJeibnatbt«banme jur i'ufl ber Hinbrr liegen, — na* ben Jtttrtagen

bie Rettflccfe au« ben Xielen befeitigen.

j}wei lterfauf«fianbt flnb l'ier bicfjt neben einauber, febeinbar

frembartig nnb boeb nab,e befreunbet, flamniBetwanbt : tin ¥icbll)änb»

I er, ber Stearin ferjen unb SacbSflctfc feil bält, unb ein »erfäufer

Bon$onigfucbcn; SBacb« nnb >;cnig ! Gvjeugnifft be« fleißigen

BienenBclfefl, Wätjrenb be« Sommer« au« 3)fiaientn »lütb,en emflg

jufammengetragen , Bon buftenben Pinben, gotbtntn 3fap«fluTtn

unb purpurblumigen $>eibtflädKn. Bielfadb, wirb jwar ju ben gt»

ringtren Sorten bt« l'ebfucben« ber $cnig burdj Sijrnp erfetjt, tref«

bem reia>t aber ber im Vanbe felbfl erjeugte $onig bei weitem nia>t

au«, ben 3ab,re«tebarf \a betffn. üerbrauebt ja allein Starnberg

ju feinen Vebfucben jä^rlid» mcb,r al« 500 Geniner be« fügen Stoffe«.

G« werben b*«!>alb anfeb,nlid>c fDftngcn bt« letzteren Bon außen ju.

geführt, fo Bon $aBanna, Oamaica unb anbern Steilen SBeflinbien«,

felbfl au« ÜJalparaifo in (5b,ile. 9Wan gibt biefem mittel unb füb>

amerilanifcben $onig fogar ben Sorjug Bor bem ofirrreicfcifchtn unb

ru(fif«tn, ba er weniger flüffig ifl al« Icßtert Sorten unb fl* beffer

tran«poitiren läfjt.

Gin flrine« Sürfcbebtn brängt fld» an un« Borttber. G« tyat

»iofinen« unb ^Jf laumenmänn er feil. Die genanntenge»

•) Diejenigen, U>tl4e (i* fftciefleT bierfflt interclfiren , SerweiUn wir

auf bie tom 3}au«bnjaaienbäubter $m. iemtt tu l'eirjia »erfafett ©cbrifi

:
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d> 1 1 , sRetrieblatnteit unb
Waarentunbe," beten «ttfaffet jublet* 3nbaber eiut« bec «ernebrnften

(Seifte titUx »ranebe i(L

Irocfneten trrütbte finb mfglicbfl appetitlicb an bünnen .fSoljftäbcben

aufgefpiefjt unb fo bie ©liebmafjen ber fiifjen SÖJefen IjergefteUt.

3nbem wir ein wenig feitwärt* treten , um ben fleintn Jhmft»

b,änbler Borbeipaffiren p laffen, fäüt unfer »lief auf bie ^'laeate

unb au«geflellten Si Qcber eine« Butb laben«. Sollen wir bie

9iatnrgefdiid)te ber SBei^nadiWfcbriften au«plaubnn? SBir Btrfagra

un« für bleute biefe* SBergnügtn, Wollen aueb, niebt unterfud>en, welcher

Bon jenen beibrn Sortimtntern Stecht blatte, cb jener, ber ba meinte:

bit Bücber mit Bielen Söitbern feien bie btflen, ober ber anbere, weltbtr

behauptete : bie mit rotten Ginbanben würb-enam (ebb^afteflen gefauft.

SSäir führen un« nur in Stürje in« ©ebäcbtnijj, wa* bodj ba« f^Bnt

weißt Rapier bereit» aDt« febon au«geftanbtn b^at, btBer t« bi« jum
2rägerber 9Biffenf*aft«n unb ©efütjleacancirt; bann benfen wir aber

aueb noch mit SBofriettgnng baran, bafj fclbfl jene S3üd>er, bietro^aaer

Silber nnb (Einbaute, trop aller Äeclamen unb Gmpfcb/lnngen, neuer

Titelblätter unb äbnlieb,er Heiner ©efcbäftsfunflgriffe feint ftäuferfin«

ben, baßfitib,re9tflimmung, bie3ugenb ju erfreuen, einflen« bod) notb,

erreidjen werben, wenn aud) in etwa« Beränbetter $orm. 9l<ir meinen nid>t

bie profane @tfcbi*te , wie ein Sdjriftfteacr ober Sörrleger bie SBeib»

nacbtiflolle ober @eburt«tag«torte auf TOaculatur ber eigenen SfiBerfe

prafentirt erhielt, nein, wir nehmen t« ernflbafter. SKancbe« einfame,

Btrgeffen trauernbc Bucb wirb mit Veimwaffer angefeuchtet, ju einem

Sörei umgcwanbelt, in£>oIy ober@ipflformtn eingepreßt, nacb einiger

j^tit b,rrau«genrnimeii, gttrorfnet, angeftrieben, lacfirt ober mit Xucb*

ftaub beputert. G« wanbert alo ^upptnfepf , b,eble @urfe, ^ubtl,

Gi«bär, Sameel ober al« ein anbxre« ©etbicr au« IjJapiermaCbtf hin»

au« in bie SBell, bieomal fi*er, fein 31(1 unter bem 2ßeit)nadM#fcaum

ju areieben, btnn nicb,t« auf Grbcn fann feinem ©efwiefe entfliehen

!

Unfcre Betrachtungen ^aUn un« ton felbft auf einen £>aupt«

punf t be« aöeibnacbt«marfie« gefübrt, aufbieMinberfpielwaaren.
Bietet ja ber Bucblaben audi bei« Uebergaug baiu in feinen .beweg»

lieben* Bilberbficbern, beren Figuren Appeln, fobalb man an einem

^apierflreijen jiebt, unb in feineu.„Bilberbi:diern mitSKuftf," Wtldjt

(entere wie ein flciner Pcierfaften bie DJelctte ju ben Berfeu im Buche

abfpielen, fobalb an ber fiurbcl gebrebt wirb.

Söir flehen tor einem ber größten ©efchäfte mit ftinberfpid'

waaren. G« wirb in ben legten lagen Bor bem i?eflc }u manchen

Stunben Scbwierigfeit Berurfachen, ber jabtreieben, fttb brängenbtn

ftäufer wegen Ijier burcbjufcmmen. SBir thun am beften, etwa tine

ber frühen Worgenflunben ju wählen, wenn wir irgenb einen ruhigen

Ueberblicf über bie l^tcr aufgefpeidjerten unb au«gcflelltett herrlich»

feiten gewinnen wollen. G« ifl feine Uetertreibung, wtnu wir bie«»

mal Bon taufenberlti terfebiebener Srtifel fpretben, benn Per Äataleg

maneber fclcper >>anblungen )ählt ton 2 bi« 16,000 Scnmmern

berfclbcn auf.

DerSaben ift l>eule notb ni*t lauge geöffnet, man erwartet

jt$t bei fo früher Slunbe, b. b. um 8 llbr, noch 'eint Stauf«. Tie

Damen \Mitn noch niebt Xoilettt gemacht, bic Herren beforgen ihre

Btrufegtfchäfte, unb bie ftinber wallfahrten nach ber Schule. Die

©ehilfen im SpieQaben flno fchon in toller Jbatigfeit. Bielerlei

liegt umher tom oorigeu rlbenb, Wa« nicht an feinem ^la$e ifl.

Crbnung ifl liier womfgttdi noch mehr Bebürfniß, al« in jebem

anbern ©efchäfte. Ter geftrigt lag hat jahlrtidie Pücten auf ben

lifebtn unb Segalen erjeagt , fie müffen au« tev 3<telerlage wieber

gefttüt werben. G« hat aber auch Bleffirte gegeben. Giner Täitjerin

ifl ein Bein abgebrochen, ein Ülapiermacb>G(el mit warfelnbem Mopfe

hat geftern im ©ebränge ein Cbr mlcren, bei einem ^eliebinetlo ifl

bie 9cajenfpil;e Berlereit gegangen, bei einem ©arbecorp«rcittr ber

rcchtt-Änn mit b<m Degen. Ginc ^appenfcflung h*t burd) eiuen

Ssnnenfcbirmaugriff eine Brefdje »halten unb einer Tieitbalcrpuppe

ifl bie tünflliche ^aortcur bureb ben Äocffnopf eine« Bebienten $er»

jauft werben. *üe biefe leicht ober febwer i<erwunBeten mü"wn

himteg; ber Paufburfchc muß fie »u terfebiebenen .»>lfer«helie«n im

Drtt jum au«beffern fchaffen.

3n ben 'Jiieberlagen finb biel^arftbelfer tbätig wie bieÄmcifcn.

Bon terfebiebenen Orten tarnen briefliche Befüllungen an, Ben

einigen fogar lelegramme: fo unb fo tiel TiHjenb ober Stücf ten

==



ber nnb fcer 9himnter bt« Äotaloge« buttf) erpwffen ©otcn , bnrd)

$efl ober burcb, bie ©abn al« öilfracbt, fdjate, bafj ter Telegraph

leine badete befertertf SDiciften* ifl ten Hefiellttngen bie iüemerfung

b^ntugcfügt : „2£enn wir bic aufgegebenen ©acben nidft bi« ju btr

unt bct ©tante in unftreu £>änteu r)abeu p tennen wir pc ntd^t ge»

brausen." — Tic 2Narftl}clfer b^aben ten gröfjten Ibril btr 9<ad>t

tyntura) au«gefud>t unb jufaüimengtparft. Ginige Äiften werten

fc eben jugcnagelt unt mit Signaturen ccrfeljcn, Kavent ein Lemmie
bie ©riefe taju fd?reibt. Anbete Äifteu finb angefemnttn , »erben

geöffnet, ber 3nb,att geprüft, ba« 9iötb,ige rjerau«genemmen unb

aufgehellt.

Ö« ifl für greinte nid>t lange geheuer in ber SRiebcrlage, wir

jteben e« cor, in tem großen iOerfaufflgewblbe eine flüchtige ÜDtufierung

jn galten, £>ier baten mir juerft eine 8u«wat;l cen ÜNufifinftru--

inenten ju ftinterftubeucencerten, Bon tem feinen äccerbien cber ter

3»el)b,arnicnila mit Perlmutter» cber ©ilbetlnSpfen , 10 Itjaler ba«

Stürf bi« jur gcwät/nltdjen &lafct>anuonifa au« £>clt, eter Kiicdjeu

unb jum antifra Sörumnieifen , biefer Winiaturlsra, bat Stücf

3 Pfennige, Daneben fielen fleine Drehorgeln, S3cgclergcln mit

pfeifenben ÜBiieu, je uaefa ber ^aljl ber Stüde, weldje fie fpieleu,

teurer cber weljlfeiler, Ben 3 bis S 2b,altr, bann Öla«tjarntonifa«

mit .v>immerd)cn ju ftblagen, pianinc« für Äinter, 20 Xcne ent-

Ijaltenb, fanrnit bem Metetirjefte einen i'cuiifor im greife ; iSlartnetten,

Signalhörner, Iienipcten unb SBalDb^rner mit $>armcnifaftimmeti.

Öinfadje Spielbofen beginneu eine neue Steide unb ßeigeit bis ju ben

feinen muftfalifdint latleaur mit ÜNedjaniSmue : eine ÖnitarTefpie«

lerin, einen sDiufifanten, eine Iditjertn it. a. barftellenb.

iSineihYifje Sdwdjtelnmit geöffneten Decfeln geigen eine äRannig*

faltigteit te« Oiitjaltes, fc teidj, wie fie bae Veten felbft faum Btr»

fdjietenartiger bietet, nietlicbe Radien aui £>oli. iinb'JJapicrmafle jum

«uffietlcn: Ijicr eine witteoagt mit Junten uubSBilb, baeineÄünft. I

«Am 5ami

Pin 3M)ntdii«ti>enb in Crcgon.

„(Sin 2L'etnarbt«abent in Oregon, unter 3i.tianem unt ©ettgtäbem

:

2)a« teiib uncter einmal ttrrat redt Itltfarn iluc-läiitücbt« feint" — fc

teilte teobl maueber im allen Hiateilante, tem tie|c iJeilntju Wefi4>t fom<

men. Htm ja ! em teuttaje« 8«fl ifl « aüetting* uid)l ; aber au« an ten

Ufern et» »einen amcrilanila>m gießen iNortweflfiictue« feieit man ten

billigen Abenb, wenn flucti auf auterc il'ci c, al« in £eut[a)lanb.

Die '.'Immtaner feiern ibr S.;etbnaa)ttfeü anf möglidift iJirmenle

SBeife, tertei fid) tit ^a,<ut — youug Anii'ricu - - gan; tticitbet* ber-

Boitin!. Sutten« am fiülitn iiicrgtn tnaueit unb tnadt et in allen Stiafjen

nnb (Waffen, alt et' <utt ed)la«t)( tm teficn Ütange (<u sWidionen fogenann«

let lirc -crackcin an einanbet gebeftete, mit Italvcr gefüllte '^apiertap«

fttn, — snutfaien tiefen t^cUettlairo. <>iii unb icitter teetbtn Pen btfon-

ber« Seflliifttgen tiefe tiic i racUts maifeuaeife in leere Joiinen ftelegt otet

an teil *ttafj«r.eden aufutbaufs unt auf einmal eitjüiitu, »ae ein tmpo.

lante« öetcje abgibt. ZU tuioi »mteitialten fid? tamit, ttn anf ter

StraSe 6?ajieKn^lienten tiefe ieufelttuigertben tiajt an ben Cbien
ober cor ten gUfecn crplctiren ju laffcn , mitunter ein Du&etib auf ein-

mal, cter eii;e neue ilrt ui:iiiiuu>iiili-cra<kors atjuttennen, bie teie tletne

Sflncneu tcaUen mit t<» tainit Sfgiilfjten Ualb taub mannen, Unvittig

baiittcc ju traten, wate iboeteit unt »litte ten Angriff ter umtbtviQtgen

3ugent nur DeriiL-nfadjeu. ia;tvifa)en ivnt «mit 3m»g unb ?llt mit gtütten

nnb tüftcleu ten .laititti lag über qefajcijen; mitunter audt rceiten cir-

mtttelfl jrceier auf ciuancer ^eleateT ilmbrffe, beten «ebrlUcbti mit kalter
gefüllt finb, ititillerieialwii itnvtevilitt.

Tic Sitte, fidi am Z3etbtiaa>i«fe*te gegenfeittg ;u befebenten, ift oua>

in Ämciita tinjtliil^rt rocttin, ebjjleta) in ctixa« teräatenet ißetfe. KBer

eilten feiner ili'atfcbain — Steunte, i-entsanbte, Unbctancte cter iBelannte —
in ber grübe übetrafeben tarnt, ruft tbm ju : „ChrUnun» ^if« !•' (ffieibnadjt*-

aeft^ent) — tra« teu Urlenafclien mcraliieb }ningt, jenem ein (leinet (äe-

ftbent ju maa)cu. £atneu uub jtiubcr bejndjen tiei'atett. um ten Jtauf-

ituten auf tiefe b^diü finutei^e UVanitr $ejd)ente abjujatngen. Qtnfacb —
abet yrattifd; !

— 3>i'i|*enturdj tritt etrj;-nog (Cictputtfcb, ein amtnta»
nifdie* aiattcnalfeilgettänt; maffenweife genefien, um teu »tifl Isbeubig ju

erbalten. iPittur.ter teirb bei «oft jebea) retebli« lebenbig, e<S)t\\ rerwan-
bell fia> in viroß, unt Stepc-Iuet» treten an bie «teile ber titc-oruckere.

«2 1> wuite in fiiibtren labten übetaU in Jlmnito, al* tcinfa>e «Bitte

neeb u-ettig Siuflufj auf tie eingeborenen auf litte, tat iüei!itiad)t*ieft ge-

feiert, ivic e» noa) jebt in Iictncveit ötätteit mebr cter tretiign te« gall ifl

i)n Crcgon, tro man Steuerungen baftt, ifl mau bi< \t\jt ber alten Sitte tteu

geblieben , unt teer, ebe tie 'Jiaibt bem j)öUenlatra etu üntc mattjt, »on bem«

fetbeu noa) mebt balt taub geirorteu, tanu ron <Slüd leben.

Xente Heb nun ter l'tftr ju aG biejun febaueilicten Sreltatel einen

ed/ten oregonifdicn Siniirtag — $iagel unb iuttiti, Gt» unt «ajlcfjen,

»egm unb gctiite — aüt« tuiebeinanber — uub tatei .leiwungen ju fem,

lergefedfdjaft, ein gelblagcr, ein ©auemejcf mit löicb,, ein Ib,ier^

garten, ein ganjf« Scrttment Ben Sirenen 9Jcab«, nad) ber 3ab,l t«

2b,iere, tecleie fie enthalten, im greife fteigenb bt« tu 2 Ibaler, ein

Oatjrmartt, eine Sßacbparate, eine Statt *etb.leb,tm mit ter C«U>uit

Oefn, eiue «üdje mit t^efebirr, puppenftuben unb Sälen«, Il)eater

mit unb ef;ne SDfetbaniSmu« :c.

55iel Onteteffe aregen audi tie «einen medjaiüfeben Munfifadjeit

mit Umwerfen im Onnem, »eldie Setoeguitgen oerfdiieteiier fltt Ijer-

Derrufen: Öidib,»majen , SDiäufe, Leiter, db,aifen, Dampfidjiffe, Vauf»

puppen, bie jugleidt ^apa unb l^ama rufen, SKäuner, roeldse tie

Ireppe b,inab Purjeltäume fcblagen, auf Steljen laufen unb iDueef-

(Uber im Seibe b^aben, antere, tie unerfättlid) Mlcfje cter gebratene

lauben cerfdilingen unb Xb.aler ttteter Ijerterbringen k
SDiancbe tiefer betseglidfeii giguren leerten tureb 2antn>trte ge-

trieben: länjerinnen, Öiffnbab,nen, Riffen, «Diuftfanten u.
f.

w. VTS

fennte einer an ifynen einen ganjen Mnrfu8 ter SJecdbanif unt

ftt butdjmadfen, — fegar ter 9Jiagncti«mu» fefjlt niebt, er mufi b'«

eine 3Äau« au« tem i'edje leden, tert einen Sebreau, einen .xifdj

cter ein Scct auf tem Söaffcr atijietjen cter atftcfjen. Ttt an-

gereute Cptifer fintet ebenfall« gauj refpectable« Material. £tcm ein-

fatben italeitcefep an unb feinem Sliefbruter, tem lebuStep, bi« jttut

fleinen unb greßen Aufraffen, bem 5teree«fep, unt ben vielerlei Herten

ber Vaterna magica mit Webeltilterti , »eneantelungen :c

Gbenfe mannigfaltig, wie bie ^ pielwaaten anä^Dlj, au« 2?ledi,

Papurmad»:, Jfncdjcii unt MautjcbutJ, (tut1 audj jene Sachen au« rfinn

unb ©lei, «cltaten, (^efed)t«fcenen ju*3affer unt juVante, Jlagtc»

au« allen virttb,eileu — tedj, fcblttptn wir uufere ^iuutjdMu, mir

ffnnteu fcnfl in Verfügung femmen, einen Hatalcg ju liefern, jttodi

tonnen wir nicht umb,in, in (^«bauten einen ©lief auf bie Gntftcbung

biefer ffielt im Hleinen ju werfen.

(eiblntj folgt.)

(tettfifd) c.

batb ei frortu «on SRorgrn« arbt bi« übenb« jebtt Übt bei offenen Xbihett

in einer böljernen Sarade mit Onbianertt unb balb angetruntenen i*«lt-

grübern ju banbtln, irdbrnib yoiint; Aiin-rica fid) tamit amüfut, einem

gelegeutlieb ein 1<aar J&aatoofl tirf-vrai-ker» bmeinjuroerfen, [c fann ei Ti-b

oieBcictt tiuen äiemlia) iid)tigen **egnff ton ben Ufctjen eine* tall:nier

tBtibnadtHfefte» maeben! let Meine Ctt, tbe »alle», i:t bem t* mid)

aufbieil, tft btilüufig getagt - eine gati) ueue «latt in Cregou am
(ioluinbiaflufj unb befiel, treß jtiner Jugenb, febon Ibeater uni öoenbabn.

Xe» ten gacien lag übet bi« in tie 9{a«t bmeln anballenten tSeu

nacbitlünne betjlicb ta«
, fdflofi teb au*nabm«te(iit beieit« um !< Uir.ltcnb»

mein Vagerbau*, um ircmqflen* einen ißeifucb )u mad)en, ben ?t>citnartt«-

abenb, ben UmftÜnbcn emifiedienb, gemütblicb \a feiera.

^unSebfi »atf ia) einen '.'lim BoD trodenet 4*tttter in itieineit b.eib-

etfttnen Cfen, um tie Jtälte au* meiner SBobmutg ju nttteiben. Jn de

»übe bei balb glübeit rotben Cfen« {teilte <d> — mdil eiuen IKabagcm.

tif«, fontern etne leere Ätfte unb tobot al« «ig einen ettra« labmen, lebn-

lofe« 4>cljfeffel, ter nacb amerifanifeber «Ute r-en ten taftbedmeffer- meinet

©efuojer unt Jtuubtn balb jeifebuitten war. 81« leppid) legte teb eiu goit-

gelbe«, mit intiantfajen gtideteien reitbterjietti« JtuguaiftU unter ben iija).

Alttann braute ia> mit tunflfetliger $ant eine bampfeute Öleebtfirle

mit Qierrunfcb, biften benlitbe« Aroma tnicb fefott in eine gebotene Sttm^

muug oetfcbie. Aber ia) fttblie rr.ieb einfam; mein $>erj febnte |icb nacb

tbtilnebmentrn greunben, um in geftüiget Umgebung tie ^teilten tec1 ,jeft-

ttant« )u genie§en.

fiin irieb'getanfe ctbiOte meinen t*eift. Ciatie ia) nia)< ein mefiunglc

fcblageiie«, tide«, beDgtttuet eommelalbum, gauj «oü eou liebtn söilcetn,

eine tfeieOfdiaft , rote ta) fte mir nirbt beffer n«ünfa)en tonnte! *«alt laüen

meine fammilia)en t'botogtapttcn eor mir im traultrben Aranje auf io;cn

«ebnöitelfttlbltn aui ter alten Sttaarentifte.

3« fiteren mit mit [elber unb ter ganjeu ©elt bttOte ia) mia) in meinen

treuen ^retlakcr iPtantcl, jüntete meinen gcltgdben 3Reeifa)aum au uns

feinte |e meinen tBeibnad)t*abent, intern ia) ter Weibe nacb ba« Wobl
fommtltcber im Aran;e vor mir fieentir Vieben ber {icimat traut.

ÄBmäblid) febienea fift) tie tetannten Oeficblcjuge rcr mir ;u beleben;

mir teutte gnn) beimifa), unb ia) fing an ;u fingen :

,,tält fit»« ic lif hk» KtMoiiiicii

„Unt fat-en Hujntrt |t lt<5 u i. ir."

inbem tie »übet mia) immer jreuntlidier anfdjauten, inbe* SPoreas turrb

tie Spalten be« -vtaufi« febceb unt filterue Sdintefloifett tui* eine i?a:it

tttje mit tit ticbl cor tie irüfje Hief.

Die Atit enteilte febneil. Auf ter Strafte maticrtin nur uo>b bin ui;b

toiettr oeieinjelle tiri'-i-racktr.H trie eiflerbenbe« Äettenjcuer, uub tie in tic

jjlofd/enbälfe fi.ittnteu giftttritn mabnr.cn mi* taran, tag bie t*tiftcrftiii;tc

nabt fei. Jiacbtem idi meine 'ülecbbotrle te« leoieit iici ftn» ibiec golresien

3nbaltt beraubt nnb et anfing, ungemüiblta) tübl iu meiner »arade sa tvet-



m
be u, ba m«tn ©retterterratb ut ttrbe war, broeb ie» auf. legte meint ©Über

wieber in! betiarDne eammttalbum unb bcgob mid) »nr »übe.

Stuf glügeln btt Iraume« eilte id) td)neO Ob« Hab« unb C<eane nod)

bn liebtii Heimat, freute mid) an bem 3ubel trr Hinter, bie feiig um ben

leuebtentcn Sarintnboum tonjtcn, unb laufrbte ben ©eibnaebtalicbern , bie

nie Cngel«jaua))en an« bem balbtuuleln Qiuteriimtner in» geflgemaa) ber»

übertönten. Dietirc-craoki'niratttlitn mitunter ba}Wi[rt)en wie bie Stimmen
neibtfeber Jtobolbe, aber bei Jubel b«Äinber ecrfd)cnd)te fie balb. tialannen-

bäum unb Sinbcrjubcl, SVufif unb lire-cruckvrs ftd) in nid)M ouflöften.

Tat war mein letjter ©etbnaibuabenb in Cregon.

Ibeobot «irebboff.

CFjifobt nt im itbn etat«

©or einiger 3eit ließen nur bie ?eftr einen 4*lid in bie 9täume unb in

bie Ibätigleit unfere« Stetaetien*bureaii**) tbun, nnb ber ©rirftafteit bat

feitbem fo mand)et Wal jene SRitlbeiluug erweitert unb ferigefefit. Viele!,

unb oft bal 3ntcreffantefle, rntriebt fieb fieilid) bei ©er?ffentlid)ung — nm fo

wifltommener ifl et un» totum, an« bem ?eben eine« engltfd)en Kollegen

eine öpifobe mittbrilen ;n tonnen, bie berfelbe in ber legten Kummer feine«

Statte« ertäblt. Sir laffen ibn faft gam mit feinen eigenen ©orten reben.

flu einem bitterTaltcn borgen, einige iJett »or ©eibnad)teu, erjäblt rr,

im 3. 1 st»— , lafj id) wie iinröbnlio) an meinem 'JJulte. Unter ben Raufen
»on SUanufctibitJt bemetfle td) eine«, auf frinftem weigern ItafNer gefebtieben,

in einer faft ttntifd)rn$amenb«ub unb auf l'imeu, bie forgfaltig biiuerbtr euil"

gerieben waren. 8« mar eine fleme Crjliblung «on geringem literarifd)em

©ertbe, aber bm<bboud)t »on jugenblid)er Weinbett nnb flnmutb, unb jtben-

faQ« mar ein laltut borin in erlernten. Sin $ieilid)et ©riefä)eii tag babei.

ß» lautete

:

— Ärrafle, Dublin, - Decbr. l^i—
„i'ieber $err Metaiteur, id) fenbe Jbnen eine «eine erjablruig. 3(6

bin erfi lt. 3abre all, unb "ftota nnb SUama wiffen gatniebt« »ou meinem
Sebrittc, aber bitte, lagert Sie mir, ob fte etwa» wertb ifi. 3d) » fl n f * e,

bafi fte gebrudt wirb: id) wnnfd)r, tag id> bafür tcjablt »erbe. ö* ifl

nid)t um meinetwillen, fonbtrn id) brautbe ba« »elb, um meinem lieben ©rü.
beerben ein bubfdjef, «eine« «ebnrtttagtgeftbenf tu maeben. 3d) bin, lieber

$err Stebactenr, 3b" :c. — (Smils — ."

lammt riefe nnb Domenmannffrifcte ftnb nid)t« Ungewäbnlttbe« für

einen Webacteur, bennod) geftebe id>, bafj tiefe Senbung mid) auf» bJdjfie

interefrtrte unb bafj id) mieb fogleid) baran mad)te, eine «ntwort in febreiben,

bie »on bem gefd)Sft#magtgen etile berartigrr Briefe etwa« abwia). 3*
fanbte allerting« bat- Wannfcribt jurfltf, aber td) tbat («mit tebr freunblid)ni

Sorten, inbem td) bie Crrfafferin rrmutbigte, tbr Xalcnt »ettrr au«iubilben

unb maud)erlti ©inte binjufugte, tsic Tie felbfl biefe Urbeit nod) umarbeiten

unb baburd) brudfSbig madjen ISnne. begierig, ob itb nod) etwa« mebr »on
meiner iunaen (Sorrelbonbenrin bömt trfirbe, fd)idte td) ba« V(td)en ab.

Hfl itiemal« tarn mir baeeu ettra« »ieber \u Cbrtn ; bie ©erfafftriu icar

augenfd)eintid) ju fd)ttd)tem , nm ju antworten ; irt) felbfl batte balb bie gante
teoebe cergeffen. —

Äm SBeibnaä)Wbeiligetiabenb a§ i4, uad) alter ©etrobnbett, bei einem

ftreunbe in St 3obn»SUoobwt2i!ittag. ffr rcar ein giadlicbergamilieOTater,

tnbeffen .£>anfe e« mir, bem 3unggefeHen, immer ganj befonbers bebaglieb

war. Wad) bem Sffen wartete unferer im Colon eine Ueberrafd)nug. Um
eineu glänjenb erlrudjteten nnb mit @e|d>eu(eu geftfemfleften ©eibnad)t«baum
flanbtn bie Ätnber unb ibre (?oireernante , bie jufamraen ba« gan(e ©ert
eoDbrod)! botten, nnb empfingen un« mit einem gutge<nngenen , beut(d)en
©eibnad)t«d)oral.

Ueber bielem unerwarteten 3d)ouf|piel, batte id) ttidjt gleid) bieOonwr-
nonte bead)tct. (Sie fat) febr jung, faft felbfl nod) rote ein Xtnb au«.

Sflmablia) tonnte id) mid) tnbe»
,
tmgeaa)tet meiner Snnggefeaemsonirtbeile,

nia)t entbolten, fle itiber ju bttradjten unb fie aufjerll anmutbtg tu finben.

©ir fpradjen miteimmber, fpielten ittfammen mit ben Xinbent Clinbrtnb,

unb al« fte mit benfelbrn ba« .Htmmer »erlieg, rief id) au«: ,,©a« für eine

liebesfroflrbtge, junge Same!" — .Sie ifl ein ganj »ortrefftiebes junge«

3><äb<ben," eriviberte mein grennb. „trorj ihrer 3ngenb untetbält fe ibre

ölten, unbemittelten Qltern faft gan| aÄetn, unb btlft gelegemlid) nod) ibrem

©ruber, ber tfrmmi« in einer löanl ifl.''

ßeilbem (ob id) öfter« bie@cu»einonte, nnb al«ber niia)fleffleibuad)t«-

abettb beranfam, waren wir —ein glücfliaje* Gber-aar!
Cier 3alire finb »ergangen

;
itvei xeijettbe «inber emtfat

id) «benb« »om »urean bttmfebre, nnb fübren midi iu ifcver ungebulbig

»ortenben IRuileT, unb SKcrgen» geleiten fie mid) bis inm Cmnibu«, Wenn
td) in bie ©tabi fabre.

VcU frEblieber Albanien an bot glDtflitbrn ©edjfel in meinem i'eb/n

faft id) eine« Zage« im$urean, ba erinnerte mid) bie ©anbfd)rift eine« ©riefe«

an meine tangfltergeffmeliorreiponbentin, bie mir ntemal« geantwortet batte.

3d) weift md)t, warum ? id) lonnte ben Webanfen an ba* jutücfgefanbteäRa-

rieber loewetben. ©alte id) »ieQeicbt ber mgenbltcben «»er-

i e tu.

fafferin, ober »teSeid)t fogor meinem ©totte Unrtdjt burd) bie 3urtdtseifmtg

brt Sionufcrible« getboa? 3d) fuebtr bie »treffe ouf unb fd)rieb an bie Ulf
belannte einige 3eilen. 3d) erinnerte fie an unteren fnrjeu ©erfebr »or ca.

5 3abren, äußerte, baß id) Übertrugt fei, ibr »ielverfbrecbrnbe« Xaient, bo<

tamal«, nod) tinenlwicfelt, bod) in ber (uruefgefaubten SrjSblnng bervorge-

treten fei, werbe feitbem gereift fein, uub bag id)mid) febr freuen würbe, irgenb

etwa« jb (eben, wo« fie feitbem geld)rieben.

9Jad) einigen lagen erbielt id) eine Antwort, mit etwa« »erflellter fianb

gefebtieben. ,,S« ifl febr lieben«wllrbtg »ott 3bnen", bieg e« barin , „bafi

«ie fld) nod) meiner ertnnent , aber td) fd)retbe gar nid)t mebi. 3d) bin fo

glfldlid), bog icb (eine .Seit bant babe. .<d) bal<e einen cortrtfflidjen Wann
unb ein^aar allerliebfle Jttnber ; bautal« t)atie id) bie geber ergriffen, um ben

Steinigen vx belfen, aber e« ifl ilinen feitbem viel beiferburä) onbere gebclfen

worbeu. ©enn Sie mid) fennen ju lernen wünfdjen, (lebt bem nid)t« im
©cge. Xd)ten Sie auf 3lirem Heimwege auf eine Rrau, bie eine 9iofe in ber

$«itb biilt, Sie werben in ibr finbetf— 3bre nnbetanute tiorrefponbenttn ic."

3ä) mußte Uber biefe« romaiitifd)e 3ntrrmet|o meine« ©nreauleben«

liebeln, bad)te aber niä)t wieber baran, bi« id) auf bem ©ege nad) $>anfe

war. ®od) »ergeben« fdjaute id) übeTaB nadj ber grau mit ber »ofe au«,

unb langte etwa« acgerlid) Ober tiefe 'Iftffrificariott bei meinem $oufe an.

Sberwenfabid) auf ber Sd)weOc flebruV niemanb anbei« al« — mein liebe«
ffleib, friblid) unb fd)elmifd) lad)enb, unb in ibrer ^aiib eine "Je c f

e

'

ÄDe* war balb ertliirt. fte batte bamal» ta» öelb für ibtcit ©ruber be«

butft, bem bie STJiitel feblten, mit ibr in ben Serien <n ibten ültern beimju-

reifen. 23a» batte id) an itnem ©eibnad)teabenbe von meinem greunbe er»

fabrtn unb batte ibrem ©ruber bie nftbtge -Summt anonptn jiijefanbt
, obne

tag fie c« obnte. Sie ober baue burd) obenetwa>nten ©rief (ogletd) etwa*

mebr, al« — ©ertrauen ju mir gewonnen.

„UubwiOflXu niebt witbercine Grjablmtg für mein 3ourual fd)reibtn-y

fragte id).

, 3d) weig nod) ntd)t," fagte fle IScbelnb, „tinftwetlen lannfl Du unftre

<9efd)id)te barin trjäblen, wenn e» Dir «terguQgen mad)L"

» o t 6 f e I.

ttin Irebterfürfl bat mia) befungen

Unb meinem fflefen iJerm »trliebn.

iWenn «ebelbuft bie tbaltr fttOet.

Jtannft bn mid) febn bie glitr buctb^el}«.

Stein Seid) ifl nid)t con trbfOer Wroge.

3m (Stifl nur, in bei iraume ©elt,

lernt fd)nefl mnft wieber td) «:ri'd)xtnbeti,

©enn Siotgenrotb bie $oben belli.

©rirfhoften.

Kit tut f todi I

tdt.ifl(n attl Vit, Ce

'Aitol nur inii Statt1 '

Ipi: lls^ f^rt ir

:*<bm<ntt Viüaxbr.t
düi § 1 1 x tnbui

,

.irr £Cbtiill4'(, Treibe

1 1 in al Ji'fiitrm*
In Nm e<.'fim

idnift<T imfirr Vtitr mu trr tHcNncttrit uictm'
itfn ust laKIntcn :Hr«n*iec<n :c leciKS nn

litt) b(Cii4t, nm - M* darf ctujrtsr fluötrlitfc ctftrwrj U$ Hf I6<"

ler iirfctcr dciTfir/^ntrnlrn s£o ftftrciM un4 rtn flncn^itiul
fluftrud: ua e:tt vom cirir« im HamvU fiticittrlcn Cl':

nur ttm füllt ätbrau«! Iii tiu'ftl II« oKt. Kn» irlt <i in

<lll, s"Ti fir> wbtufMÄin tan«, twnmt Irlt fen nlttfttu Httirtt ,,r rlm
anurrrssnrtrm &lnnc tu tulrtet rlirratiiT »dt. Uni u^rlßm* cur etile« *tn vielen Vei-

[rlrlrii öS|U|«tiKit. f.l r>(rMt (TU-dt-nl, trrt.141: tett tH&n* rrlc.Arn tewntr. ift

tri «fit frint* St^ntor* '* ttntmn unfrrti tffmfpi'nrriilrn. rric ^-»rrrit unnb t? ,u

3. t. B i*cfrn trO »ir 3trf4c:lcn MraKiiwttliit) frtn. irtnn Mr t'fft 'bin Mt
Mnmrftfrn nirbl r*inti[l4 ettt fl.» ni*t ttrfcrl K-*o UQ tit »tefrucilto wc&l tuaiit

ju ibun pnttnV Ill'er du4 t« Hefl« Urorrittcn tut ufllr Wn< ftKoltrrtlll*-
ftit an tat foiärnl .»btrl ui:i «Qttn muH» iit He ttlr :liidamaltcii

Tbftlcti; int Ift kafltr anni on^tajIKltirb DnoniuiDTlIirti Cra uir trerrrtt ^rl-rtm, rete

ocs Gerrit if. W rn Ii., eine nut-tnnf: .irbra utn clycct, td« ir. ?Ir. t<9 tpr 3nr>r<1

jKftdKirn bit. tmiI rndn a u ,i t n l' 1 1 3 1 i d1 nldjt tie tttr ^irmairr i n t ^diit t> a >< e

.

5lm YMr biihrll fit irbrnfofl* ntiö! ndKr tut^dnt, unr lv-urtrii trtrfU<J> . um felitCT IM*
auemlldjtcit talbet, ntdl immer glrid) rirwo Crid IfbtriSen. ff derne rrtr fpnrt n-^rb \*
|etni I :tttfte bereu trnt . brre man une ben rrtelrn leiten wtrr tc^tayti tonnen.

Xceft 2&ribnarbten tft nai< ba fdU nur be# ftn^raebrartt unb Stfcicernten ,*,ebdd>t ivciben,

(d rinn reuten ©rl&naä>:#nab<, birSI. 9t irt fl*crn f ut eines rrrbltbittien ^5er4 unl at

jenret «nb bie (.^leiai rpeiier bel^rbeit rrrrben ut t**au btritliaea iHr, auf Uuniro
unfer# fnegertlfbrn J^nfllna i\- 2fa)ierfeb, tiö ölnfmbcr* ber ätiur oeas fttrfebrn'
rffen un *It. t.in berfelbe m«: *t»*tr!ur, frnbcrtt tl mei cf riet er t»':. &etKC
iit-naen tiiUnfv ioUeu in bufen laaen ne4) rmjflt rrrvlen. ^erm £ in Ä. jur ?tde>.

riebt . tafi reit mental« Urberlrtgutam fremtfe 'JteoeUrn aufttebmen- Oerrn Ä. 1*. in f>.

— UnbllO) Iwjt M» gobetttetnfebe itk-rt. ru4 beftn Hbfd>Uij ite Ic r-erUnjcnb

fra«n .
vottflantta ttn. £le tbun Striaen* tinreett. rer ftetlaQ*bua)liaet[iuid A Ii 33.

t^itrl In fel»iifli reeae« rer Vdnflfamte-.t, nut trr ble*e Sterte timjiearbelietc flaftaae

rrf^ienre ut, rinen '.'tettt-itit |nr:aa>en. ten« ta-j Werf, tea Mit *o br(ä)eiren etnen

itnnbrifi tri »^efaiate ter teuifricu Slailenal Viieuinr nenw. ce eine fe

atjntli.se u*t jetltjen ciffrtifttdftlirbe b iKmtu r a. 1 1 durt l e. u-.r U'U taiem itne itwite

brfi«<ti. nnb it-lrb oöwn riit* »afle Jntffbätidixnii für ra« lauie rVarteii bieten - ftT »,3t
In 11 Om tteibnaa)c4bllb rrirb J;»t» tu nieblte yiuinrari Hinjen

3nb«lt: gröbltcbe ffleibnacbtni. igortf.) iVo». e. «. ©eOmer. — Bin
iFifud) beim (Zentral »on Soeben. SJit ijaldcnflein« imb (Soeben« i'ortrait«

»cn (S. ^artmann. aKtdlenlurgijaje Citgmale »on öb. J^obetn. — Qin
ijebbata m ©atern. — (Sine 2oiigefd)id)!e ebne ©orte, fltit 3Uuflr. ».

»enj. ©antier. »'iatuiwifftufa). ©cibnndjtetranberuiigen in einer »rofjflabt.

iBortO ©on .ft. fflagner. - 'Jim Ramilienti'die.

Sur gefälligen Beachtung!
Wit bei näcbften Kummer jcbliefjt ta« I. Cuartal. SSÖir erfudicn unfrt 'äbonnenteii, btfeutti« ttc bei l'oft, tbte »eflcaunjcn jur

»ernteibmiß tett UnterbreAiingeit balbiflfl emeuent wcUcn. 2>a^tim.C*rurtttion.

Briefe nun ctiiDuiifitu fins \a ridjttn an Hie *töQction öco Jnlicim im VriVM«. ^oinirniit Sit. IV.

Unter i<traiitwcitiid'tiit con ,1. ÜlaHug in ßieltfelb, beraiHfgejjeben i«ni Dr. Boberl ttormg m leip
(
ig.

•fierlag ber Oolteim-erpebilion »o„ Dribogrn » «lofing in Öirltfelb mit Oerlin. Tiucf vnt /tfttirr * lUtllt
fl

in feipfig.
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(Sin bciitt'djcd ftamilteiiMail mit Äfirntioiicit.

Grfcbeint lupcberttlid) unb tft fcurc^ alle löud>r;anblungfn unb ^cflämter biertcljäbrlicb für 18 @gr. ju bejieben.

Hann im Scge tt« JUudjbantcl« auch in !Dtonat«ljef ten bejogen »erben.

III. 3al)rgail(}. ^Biatgtben im 29. «««nbu J966. 5« Jafetjjimg lisft »om tidsbu J«66 bb bubm J867. 1867 Jl#. Vi.

^tröljfidje $feifjnad)ten.

I tc Ycute febiebtn unt tvängeit fi(b nach ben ibßten t ci Saggen«
unb machen faft unmrglid» lange £alfe, um »u feben, eb ibre Seib
nad)t«gäfle nidbt am Gnbe beeb ttn .$ng cerfäuuit baten unb jefct

eitle, eitlt Weilen weit im nnbcbaglicb falten „Himmev Hagen, wie

nnauefteblicb pünftlid) bie Gifcnbal>niüge abfahren - nein, tert

au» btm Geupti flccfcn fic ja ib« 'ifnttclniiHjcn eter rief »attirten

feibtnen Äappcn b/veer, bie lieben Ofcfle, — unb .greblicbt Stib-

nachten!' lacbte betau« — unb „gröbliche S55eib.nadjlen !* lacht«

hinein in« 6cup< ! .

Gnblicb bin bering, unb bie Sattenben Iptingen an tieXbür^

griffe nnb Jffnen bie Geup«1« tref ber btfltn Sdwffner unb bit

Schaffner fdnmpfen beute gar nidjt auf biefe Gingriffe in ibre IBor«

reebte — e« ifl ja Seibnacbten , nnb felbfl btr brummigfte , eer«

frertnftt Schaffner im fcbwarien Sebafptlj eilt, bafj er nach .fuufe

jum brennenbtnGbriflbaum unb ju ben migebulbigen Meinen 2*af».

ncvnfcmmt „nach laufe" — e, tu traute«, gefegnetc« Sert,

brei 3Nal gefegnet am heiligen Gbtiflabenb!

.Src^licbe Seibnacbten ! Wefegnete 2B«ljnacblai
!"

.XerT<ben!.Xerrcben! mein lieber, alter 3unge! #

»Salter - fycxt ©alter — Jperr Vcrenj!"

Sie berjlid) fic fi.t> bie .\>jitbc {Rütteln ! 3a, ftc gälten ftd>

aut eure auch reerjl in bie Arme gefdjlcffcit unb gefufst, toenn uufer

ehrliche« XenAcu niebt nrdi in ber legten Stcunbc \u ber Änfid)t

gefemmen »die , bafjt fidj ba« auf einein öffentlichen ie3abut>cfe für

einen funplen jr>au«fned)t unb einen fe b. ttbfcbcn , flatllicben $errn

burebau« ni*t febtefe, felbfl nidjt einmal am b. eil igen Üb vi ftabenbe

'

Sic b.abeu ttn üabnbef im Würfen unb gcr/en bureb bie Strafen,

reuten trägt ein flache« .^oljliftcbcn.

„Unb nun fage mir uterft, Xerrcficn, ttafl macht Glfe¥*

„©cfunb unb munter nun, ba§ fic früher ein toenig mun«
terer roar, mflebt ficb ren felbfl

!"

„©clt fei Xanf, bajj e« ihr gut gebt. 3* babe bie tocite
s
Jicife

mit tem febreerften frerjen gemaebt, ba Cnfel leb mieb, fe bringenb

nacb §aufc rief, rb»c mir einen Otainb anzugeben cba mit ren ibi

and) nur einen («tufj ju fdiiefen. SJeifjt In, »a« Cnfel lob
cerbat?"

» Stein , Skltcr, aber jebenfaU« ifl e« etma« Öute«. Cnfel

leb ifl beute fc luftig , fc gan^ aui bem (>äuecbeu, n>it ich ihn ncd>

nit gefehen babt
!

"

.. '.vc :i. Clfe, baf; id> femme?"

.Stein, niemanb al^nt etnsii», felbft Stina niebt," — »ie

ttiumebircnb bae gute Xcrrcbtn btn 3ugenbfreunb anfebaut, alt

rocQte er fagen : .3a, Salter, felcb tin Veit ifl Icurt.cn, ta§ er

fpgar gtgtn ftin fleine« thaueben fd)sKigen faun!*

.Unb Cnfel Strant?"

.tfani ber alte: .©elb — Praftifd) — ©efebäft — Unftnn

— »letfinn - «Babnfinn!«

Wit ber Salter ficb fibuttelt, a« müftte er tientneilaften ecn

beftn Oebanfen abfe^fitteln !
—

Sic flehen ecr bem .^>aufe 3. G. «tränt u. <5cmp., ba« Salier

in feiner ffnabenjeit ein ;• lteiiuuo tear, unb er al« 3üngling

mit fc febveerem $xrjen fei lieft, ttc alten Reiten burcbfturnien

mächtig feine Sruft, ba er ut<ifcbcn ben Vpfelftncn unb Xbcnbfrifcn

unb IHicfcncigarren be« Scbaufenfter« burd) in ta« grauliche, finfltre

OVtftcbt feine« Cufcl« febautt — nnb bie« Wcficbt ifl nedj grauer,

finflercr gen- erben, feit tiefe ^ufammengeprefitcn Hibben i^m }nriefcn

:

«Huftier? $ungerlriter — Sabuflnu ^uuflum!"

Torrcbcit ift auf Munbfcb,aft autgeretfen. Tie Vnft ifl rein.

Gr fübrt Salter in ben Xbenetg unb fcblitfjt eine Jbf.t auf. <3it

treten in ein Ucinc« Limmer, ba« Gcmftcir brn 3. G. Strant u.

Gemp. .\>cutc flbcnb ift e« aber Cnfel leb« au«fd;lief;li*e« Gigen-

tbuin, beim er bat bie Sdilüffel bau in 9efcblag genemmen.

Salter ifl allein in bem firmen , nur fetjr fchvoad) ri bellten

Gcmptoir. Gr fchaut ficb um : an ben Sauren bangen bie ftäfcr<

tableaur ton Cnfel 5ob — c, ba« finb liebe SMannte au« alten,

frcblidjcn feilen! Xa fleb,t btr leterne, treibeinige *cd, bceb nnb
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nu-trig tu fdjrauben - tatf war ta« präd>ti,\fU liarrcuffel für tie

flciiu 5lfe mit ten lltiiicii Salter ! lieber tem fuit bringt nedj

tafelte fdttoarte liomptrirlalenter, er jeigt eine ^ref^c 21 unt ta«

Sort Xeeembrr. Seldi Qnt^udeu für tic Vinter, wenn fic tiefe

unt tiefe« Wtnat Ijetauebuebfiabirten ! Xie« fdiwaiie, tjtl;

\crue lintenfaf; erzählt t>«n ter Augft tefl Mtiateu, alö er c« über

Culel Iot8 (Sentotudi gefrfjüttet k>atte Cntel lob ljalte fafl gar

nicht acfdieltrn ! Tiefe Sdneblate hatte immer eine fleiite freute

für tieSiuter, ff eft fie ihren lieben Cnfel leb bei Nr Arbeit

flerlen: ein «outen, einen Apfel, ein 2tüd refercirteu Seirjnadjt«-

pfeficrfüdjen cter eine ton Cnfct leb erfunteue unt gearbeitete

Spielerei an« SaflmifiirlMlen, fttjdjgräteu eter£>iibuetfncdtcn. £cr

l\if>icrlcrb bot immer reidjlidj Stoff j« Iracbctt, ftcterljüteii, ieburjeu

mit Sefleu

!

Sic redj eiiievfiinneruug immer wietet eine auteie wodi ruft

'

kalter fdiiebt tie weif;e DiuOgaitiiie au tem Xl)iirfeu(ter uodj

etwa« weiter ;urüd unt fdiaitt in tai> befaunte , liebe, alte Sfljtt»

».immer. 5« ift niemant tarin. Auf tem grefteu, «unten lifd«

vor tem 2epl>a trennt eine belle Afttallampe unt belcuditet Glftu«

Arteitöfc'rbdieu mit einem Mitäuel blauer Solle unt blaufeu Strid-

tiatdu. Sie fc manchen lieben iWinteratent traten Salter unt

5l|c cu tiefem »unten lifdje mit bei tiefer Vampe Xcminf unt

^DJülilc gefpielt unt tie wuntevbarfteti Hilter gejetdjnet mit ange-

tufdit! - lieber tem Älatier fjängen tie unglfidfcligen betten

«.H«en , tie tem armen Salter Xante iKofaura« §reuntfd>aft ent-

Sogen hoben.

Xerrdjen femmt jet,«t mit etueut grcfjeu Xvcfctglafc ©reg jurßd.

„Auf *»efel>l Cfn Cnfel Xcb," fagt «r unt fd»iebt ta« Reifte, tuftente

lÄtvänf in Salter« $äntc - „tafl feil Xir nach ter weilen, falten

Weife gut tljun!"

„Atj! ter rinnt wie ixeuer tureb« SÖlut , idj fpüre fdjou nidjt«

metir tcu ter grimmigen Malte!*

Xerrdjrn« Äcpf eerfebwintet wieter , ter g*lüffel treljt fiel?

yoei lÜIal im Schlöffe um — unt Salter ift allein

!

Salter figt in einem Arutfeffcl tidtt ter tem erhellten Itjür.

feufter; tie Maferbiltcr lehnen »u feineu iVi&en an teil XtiStpfofteu

in mnitjdfeiiiartiger S3elcndjtung unt blitjen gar ljcll. Salter trinft

ten Äefl (9rcg au«; wie ihm ta« gluljente SMut in tie Schlafen

neigt' Gr ftntrt beite Arme auf tie Hniee unt teil brennenten Hopf

in tie -t>änte unt fdwut neben ter ©artine trrbri in tie Ijalctunfele

St-Ijnftace unt auf teil grefien Settjnaehtebaum unt tie fcftlidi ge-

fchmüdte Xafel mit Xelleru toD. Aepfel unt Waffen

Vange, lange ftarrt Satter in ta« XammerliaSt bmeiit, bi<? ib,m

tie Augen »eb, tbun. Sllte Reiten taudiett in ter örinuerung Der

iljtu auf. Auf tem muten Xifd) err tem 2opb,a brennt tie AfiraU

lampe. »uf ter feftltd) gejd»müdten Sciljnaditfltafel fleljt and) wie

beute ein (Sbriftbaum, — aber er ifi erlofd>en.

fln tem runteu Xif*e fi^t <51fc, tie fedj«^et)njäb,rige,arme, fleinc

Glfe unt weint.

fferjengrate fiet taueben auf ibrem ©tut)l Xante iKofaura mit

lornigen «ugen unt am b, örbflen gnötb,eten gierfdjen auf ben mageren

4Vi(feii(ned>en.

Xante 9fefaura bat it>r geliebte^ Raueiibtlt ter fid) auf ben

Kniecn. 54 ifl beWuuterungSwürtig, wie fdincU fleh tie ^ärtlitbfeit

ihrer waffergraucn Augen in tie Siltb,ett einer Vfwemuutter m-
wantelt, wenn ib,r iUid ton tem imfdiiiltigenWä(jlein auf ten fdyul

tigen Salter fpringt, ter fo falt mit finfier cntfd>lcffcu am Ofen leb.nt.

Sfrr einet balben Stunte liat Salier tie entfelflidjfte Xljat

feine« neunjeljntjhrigen »Pfewidytlcben« getban unt ten Xälflein

iljre 5riflen$ abgejpredjen.

Culel Xob, ufd) eben ff weift mit rofig mit blont, wie Salter

tbn alo Mint gefannt — aber um ein $ctcntcnt<0 runtlicber, fteb,t

neben ibm unt triicft iljm fefi tie Oant.

J. 5. Strant, untcranrert bager unt ten grantirber Weftd't«'

färb« gebt baftig mit in grefter Erregung im ^imm« auf unt ab!

Jd.H bleibt er ver Salter Peb.en unt fprutelt : „Alfo ter junge

•VKir tüntt fld> ^u gut, um Ijinter ineinem Vateutifdi ,^u fiebeu< —

ftünfller wpQen wir wetten? Unfliin ! §abe idj Imjii mein fd)ötw«

Oelb forlgewcrfen unb ten jungen $errn j»«i Oatjre lang auf tie

tt)eure ^antelofdjulc in tie SKefitenj gefeb,idt, tulj er tfti alle mcg<-

litbeu Allotria treibe, Satben flqe unt fla> bann etnbiltt, er fei ein

großer TOalerf — »IBtfinn!"

„Mein, T nlel, ta« bilbe id> mir utdft ein. 3d| glaub« nur,

tafj idj Xalent unt 8)ernf in mir trage, um tnreb i>leitj tereinfe ein

tüdjtiger Dealer werten Ifnuen. Xa« b,aben mir aud> fcie bebeu-

tentften Stünfllet ter Acatemie gefagt, trnen id> meine ^eid)nungen

torlegte
!

'

„Sollen uur (^elt tou 0. 5. Sttant tiefen wärt' iljneu

gefallen aber fo tumm finb wir nidft! — M-flnfllcr? l/a! \)A'. b,a!

befdjäftigt« Wüftiggätigcr ftaullenjer!*

Salter« Augen flammen, feine Sangen glüben unb tie Stimme •

bebt: „Sin <\aullenjer bin idj nie gewefen unt Werte t« aud) nie

feiu. Weine ^engniffe beWeifen, tag idj auch auf ter Qantelefdjule

biü jet>t meine ^f!id»t getb,an tyabt — aber ta« muß je(jt aufboren,

.idj will mir nicht länger meine fd^nften 3ab,re fktylen laffen. 3d>

weijj feb^r gut, tafj idj Oaljre ter angcflrcngteflen Arbeit tor mir habe,

aber i* fütjlctie «rafl in mir, felbfl au« tem Mampfe mit tengteßlen

linttebrungen al« Sieger Ijerterjugeben !

*'

„3dj frage Xieb jt(ft tum legten Wal: wiOft Xu tcu ganjen

iMibfinn fabren (affeu unb am crflen 3anuar al« Veljrling in mein

(viefebäft treten?*

„9cein, Culel, nein — idj fann uidjl — idj »iü nidjt!"

.Untanfbarer, wer ljat Xich, bie tater« unb mutterlefe Saife,

tie leinen geller im *ermilgen ljalte, in fein$au« aufgenfmmen unb

täteilidi für lid) gefergt?*

.Xer «ruter meiner SWutter, uut idj Ninfe ihm Dafür au«

tcllent Verjen
!

"

„Uub wer fcift Xu tenn jefct, ta§ Xu mir jn ttol-en wagflr

„Mein Knabe meljr, ter wiQeiiloe tljut, wa« man ib,n iyigt.

3dj werte nie aufbrreu , 3b,nen tautbar ju fein , aber idj muß ton

jet*t an mit SBewufitfein ten Seg geben, ten ich für tenretbten ljalte!"

„Saljnfinn ! ft geb, in« SJerterben — mein J>au« unb meine

$ant ftnb für Xidj terfdilo ffen— idj (ernte Xidj nidjt meb,r
!

"

Vaut auf weint tie arme, fleine l£lfe — „H)ater, ilialer, nimm
tie« Sort tutiirf

*

3. 5. Strant Ijbrt fie nidjt meb,r — er ift an« tem ^tmma
geftürtt unb tjat tie Xbjür Ijinter fid) jugewerfen. Xante Äofaura

folgt iljm mit ten tbenern Mä^djen.

»Salter - mein - mein Salter, Xu tarffl nidjt ton mir

geljen !' — unb Ölfe fdjlingt ib,re Arme fefl um Salter« $iat« unb

weint lange, lange fitd an feiner Srufl

!

Xa« ift tie SWinutt, in ter tem armen Cnfel Xcb fein einjiger

SVrüb.ling«traura tatlüb,t !

»Salter, bleibe tie Madjt bet^ufe«, idj femmt nadjljer Ijin,

idj b,abe Xir nceb tiel ju fagen, elje Xm f crtgetjfl
!

"

Unt tann laf?t Cnfel Xtb tie betten Hinter allein. 3m bitter,

ften Setj tefl Sdieiten« unb «Weiten« (emmt ib,nen ba« erfic Ärjnen

ter fü§en, fügen 5rbenliebe !
— —

Unt \a einem auteru 5'ilte
f
üfjrt ihn tet Xraum.

C« ift ein grff;r« uiiwirltjlicbe« öemacb, in ta« Salter fajncin-

fdjaut. l'Ialetgeiätljfdfaften liegen bunt tutdieinanter auf tem Xifeb,

ein Ijalbtcllentete« SJilt : „5in SHcrgeu in ter 5ampagna" ftetjt

auf ter Staffelei.

3ct>t iit coAbenb fröljlidjer, Ijeiliger Seitjnadjttfabeut ! Aber

tein ScthuacbUU'aum brennt tuftent in tem öt-en OVmadj, nidit mal

ein Vämprben terbreitet einen mitten Sebcin. 9iur ter groge italie^

nifdie Ü<cllmeiit beleucbtcl einen (infamen 3üngling, ter ben Sopf in

beite .^iinte geftüßt am offenen jenfter fi(«t unt weit — weit in tie

gerne binau«träuuit. Xuntle Vfden fallen ib,m teieb übet ta« We-

fldjt ljerab.

Sie tieVodcn über temt^efidjt trteinfamen Xräumer« jittern!

Sein Jperj fdmiiljt im ^rimweb^, unt turdj tie jittertiten Vcefctt flüftert
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cfl in ben italienifcbro Mi^rrnb<n Hbenb hinan«: ,<5lfe — meine

fügt Glfe — frebtfdjt ffieihnad)ten!"

Xräume nur fett, Salter, qucUr unb bange Xidi nur ned) ein

wenig— balb wirft Xu \a friblidvcm Siebtrfehen unb lana,erfet)ntem

©liefe erwach«, nnb ti wirb Xir erfl retht fein, wie einein Xräumenben

!

<S« ifl bie b,5df(Je 3tit, tag wir ju Xante SKefaura« ScihnaAtfl;

bäum unb ju ter ©cfeUfdjaft jurudfeljreu.

Um benlifcb herum flehen bit ftditVabenjDuglinge unb ja>aucn

auf ihren ilrpfeltcllem tie vetb, unb ijclbgcwürfclteu feircueu I.afdjeit-

tücher an, tie grogen ^fcffcrfudjen mit ib,rcu 3 ,"feinamen unb vor

allem bie gebeiumigDclIeii ^apierpädajen, bic obenauf liegen, ©alt

judt biefe, halt jene $aub, wie magnetiieb. augejegen, nach btn ^äcf=

djen, aber nca) fdyneDcr judt fie jurürf, »cnu bafl Vluge auf ten gc»

fürchteten Weiftet fällt, ber neben ber flrat}lenten l^efcbäfMtantc

flet)t unb eiu ©eficfct wacht, al« lourte e« ihm eine grege $erjcu«cr'

leiebterung r-erfctiaffen, »tun er nur »enigfien« ein Wal Jagen fönntt:

„Unfinn! »tun bie ganje fflcfdncbte teeb nur erft vorbei wäre!"

Dorr unbStiua unb X erraten fintauebba, unb jtter bat einen

Ijübfcben iö}eiljnad)t«te[Icr ber ftd? auf bem Xifcbc fte1>cn. Xag aber

Xcrrdfen feine Äugen burdjau« niebt baltin weiltet, webin fie ta«

flinfe jjünglein feiner fleinen lebhaften Srau ebne fcuftiiren tirigtren

mScbte: balb anf ta« febfne, neue Weit, ta« Cnfel Xeb ü)r gefebenft

f>at , balb auf bie grüne ^lilftbicefle, bic für ^apa Xcrr aufgebaut

ifl, balb auf bie 3'tcfeTpuppcii am Söaume - - — feubern immer'

fert auf bie ilempteirtbür (chant uub ju Stina nichts anbere« iu fagen

weig, alfl : ,3a, ja, Stina, febr b^bfdi, «eine grau!" — ifl wivfiid)

unwrantwcrllicb

!

«in oberen Gnte te« SEL'ctb;iiad>t«tifdvee fleljt ein uubeftimmle«

Gtwa«, fcrgfaltig mit einem Xud>c tertjüat. Xabin fübrt SDnfcl

Xcb feine fleiue ISlfe: „3eQt femmt Xciu Scihnaebttgejcbciif , mein

deine«) ^tauchen !

*

Sc Ijat Cnfel Xcb feinen Viebliiig fcfini feit mehreren Oaljren

nicht meb,r genannt

!

Cnfel Xcb jietjt ba« Xucb fert: — ejn Celgemälbc fteb,t ta

im teilen Viehtglauic be« Seilmac^Mauoie«

!

ISlfe flogt einen fleinen Schrei au« : .Salier !
— Salter !

*

unb fcbludjjenb liegt fie in Cnftl Xcb« Vinnen.

„Sie?* — fagt 3. <5. Strant — »ber Weiifcb wagt <f, ctiue

meine Srlaubnig, meiner 1 echter ^räfente ju machen?*

,3d) hab' e« ilmi eilaubt!* — fagt Cnftl Xcb Ircden.

Heller ^ntfetvn fiarrcu bie Vateujüuglingc Cufel Xcb wegen

tiefer Mübnbnt an - cb efl in feinem runfcen «epfe .md) nceb gau»

rid)tig ift.

Cnfel Xcb fSbrt aber gleid)mutb,ig fort: »Xrcten €ie teeb

heran, $>m ©ebwager, nnb feb,en flcb. bao *Mlb erbentlicb an , e«

cerbient e*!"

.Unfinn !* fagt 3. Ii. ©tränt, .idj unb »Über anfeben
!"

iSlfe, bic arme flcine, gliidlicbe Crlfe fieljt je^t ba cer bem SBilbe

unb fagt fein '.Wort. Sie bat bie J>änce gefaltet, unb miber ihren

3i?iQtn ffitten fla> ib,re Äugen mit beigen Xbninen. llnt-errcanbt

fetjaut fie bnrd) ben flimmernben Xbjänciifdjleict auf ta« *ilt, Ui
ifßalter gemalt - für feine (£lfe gemalt b.at.

Unb bann fängt fie an \u jittern, unb ihr ^erj flcpfi laut.

Cnfet Xcb nimmt fit järtlicb in feine Hxtnt unb legt ityr ttcpfdpen

an feine breite Sörufl, in> ber ti aueb nid? t menig arbeitet unb ivegt,

nnb bort »eint Ülfe fia> ibj cette« ^>erj leid)ter.

Xante Siefaura tritt neugierig an ba9 ©ilb ^eran: — „C, ba3

bin ja id> — unb bas ifl btr ©ruber - unb ba« ifl bie S*n>ägerin,

als fit noeb. lebte — unb bert tflfe unb SBalt« unb X>crrajen, bie

mit bei iHoal>ar<be fpicltn— bort ber 3ßeibnad)tebaum, ben id> eigen-

bänbig aufgtpu^t babt — bitr Cnfel Xcb« lachenteS HoUmcnb«-

gefidit —— unb tie« »ilt feilte üiklter gemall haben? ter tBalter,

btr md)t mal »tige fpielenbt »ä^djen cen bummeu s
JJietrfd>n>cind>tn

in unterfdjeiben terfleht ? ba« bilte mir (einer ein
!

"

,3a, ba« ift Ulfen« 9Äutter!" fagt 3. (£. Girant leifc cor fidj

b,in
;

»ab,rb,aftig, feine fonft fo b,arte Stimme jittert ein menig.

,9fid»t »abr, $err Schwager, ba« mug ein tüditigerWaler fein,

ber fclcb, ein «ilt ju malen — unt Sie »u rühren »afleb"" f«fl'

Cnfel Xcb leife für flcf* btn^n.

C, Cnfel Xcb, ba« bafl Xu f*led>t gernaAt!

Ipufd) ! ifl 3. U. Strantfl 3iüb,rung »erpflc»gcn , ba« ifl icicter

gani bie alte, harte l«cfdwftflftimme : .Unfinn, Xebia«, Nüttel gegeu

,3m (Megentbeil, edimager, «Wittel ^u fdjueOcm ?Heiditbum —
ratben Sie mal, »a« bem SRaler für bie« ©ilb gebeten ifl!"

(«eriugfehätig <urft 3. IS. Slrant bic «ebfelu. .Sa« wiit c*

fein? Vappalie — ©elUibrct!"

SBcfjer Cnfel Xcb icebl mit einem Wal tie 2Bmte nimmt,

mit ter er tie Serie binmirft : .
v
Jiitn, wenn tae$>au« 3. Ii". Strant

u. (Scmp. 2(10 Ärb'cv. eine Vappalie, einen Settel nennen tatf,

bann mache ich tcni^aufe 3. Ii. Slrant u. licmp. mein untertt)änig=

fie« liemplimeut!"

„3weitiuiibert 5» t er — ein taufent ein bunttrt treiunb-

breigig Zbulcr }cb,n Silbevgrcfebeii Mourant fmb für fcld) bi»*cn

garbeitfleferei geboten — frbtoar} auf weig gebeten ' SMötflnn !
Sir

laffen un« nicht für biuum vet laufen!"

.Xic 200 i>ictvi(h,«b'cr fuib tem SüfaUr nicht mu gebeten,

fentern beu ibm fogar jurildgcrcicfcn, »eil er bafl ©ilt nicht Verlaufen,

fentcru cerfd>cnfcu wellte !

*

„Xer Sab.uflnnige! <A'lb - unb fc riel Welt ju r-er-

febenfen!" fagt 3. Ii. Shant »oüer iSntfegen.

Cufel leb übertrifft fid) heute »benb felber an fflregartigfeit

:

„Ter SWalcr hat« nid>t nPtbig, auf ein ^Jaar huntert i^riebricbÄbcr

^n fehen, wie wir armen Xütenframcr ! vSr bat bem ruffifeben dürften,

ber gan\ wrnarrt in ba« «ilt ifl, füt tcufclbcn iirei« eine ^iepie

Mrfprcehen!"

„Xctia«, wie lange malt er au einem «ilte, wie tiefe*

„'Nnn, etwa adit Sccb,en, je naebbem!" fa^t Cnfel leb ebne

tSrbaruien.

„Wacht tafl 3abr über ('.Mio Tbaler uncrb?rt:"

„Uuerbfit!" fprid^t tev (ibot ter „Xientr" tnit „Weifler"

gtaufent nadj.

„Sollten Sic bem Waler etwa auch eine ©efleUung \n mad-nt

haben, .^crr Schwager» er ifl gar nicht weit/

„Salter mein lieber, lieber Salter hier !"

Sie tettenbleid) tie arme »eine iflfc baftebtl Cnlel Xcb muf;

fte balteu, tag ter innere Sturm fie nicht umweht!

„3a, lilfe, ich. tachle mirfc, e«*«t wimtcrl>übfeh, am hcilicien

^hriftabcntlSuveCevlcbung iu feiern - unb ba t-arf ter ©i.lutiaain

teeb nicht fehlen
!"

„Hcrlcbung? Sa^nf

Seiler ffmtnt 3. 15. Strant nicht, tenn kilfe liegt weinent au

feinem S»alfe: „Wein, SKater, niebt Weiter fprid» ta» entfe^ttebe

Scrt ntd)t au« !"

Sunberbar! 3. IS. ©tränt bleibt jum erfieu Wale in feinem

(Mefcbäft«leben uiilten in feinem gewiebtigfien Sorte fleden !

Xie weichen «rme ter fleinen Glfe thmi abtr ned) gregtre

Sunter: mit einem Wud ber Viebe Rieben fie ben alten terfnecherten

öq'd>äft«maiin mehrere ©proffeu ecn ber >>L*b< feiner gelitbten

Stufenleiter herunter. Witten auf ter feiler rei fudit 3. . Strant e«,

»ieber feften gug ju f äffen : „Xa* fclite Jöaufl J. Strant halt

«erlobuug mit einem KilufUer» ©letf "

Sietcr ein 9iud tev wnnterbaren Vtrmc unt 3. ü. S trant fleht

auf ter unterften ©proffc tev Leiter. „Xi3 uralte öau« ö. Ii. Strant

feilte in freutte öänte übergeben' Unj "

Chne Qvbarmen rcigt Cnfel lob feinen liempagneu auch nch

bie leßteSprcffe hinunter burdj ba» glfiftern : „".'catüiluh legt Üi5altcr

feine grogen Grfpatnifje im C^fttiäf t an uut witt fliller Ocmpagucn.

Xann beif;t tie ftirma: 3. Ii. Strant, Wäu«Iein u üenip.

unb gewig wirb ein Gnfel »cn feinem OWcgNler ben iiantel«gei|»

erben 1"
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Xa« ©ort bat nod) niemanb an« biefem SRunbe gekürt

3. 6. ©tränt weifj felber fanm, u>ie er mit einem 3Ral baju fommt.

jcic jcwe i.arcn|uugitnge Riepen Inn orfnem xHunre nur narren

Äugen ba.

Unb Glfe? — e , bie glfiljt jefct wie eine junge %lurpurrofe

;

an« bem überfeligen, «einen fcerjen ift alle« »tut in ba« wirbelnbe

Äopfchen gediegen!

Xcrreben febuetbet bie mnnberlid)ften (Wefidtter nnb fneipt ten

rnnben, pübfdjen %rm (einer fleinen grau faft broun unb blau. Xa«
gute fcemben wei§ (eine ftreute ntd)l beffer au«jutrneten.

Über Stina terftept tiefe fräftige ,3<id)enfpraa)e fchr wenig, fie

flcpft XerrAen naebbrüeflid) auf bie Singer unb fagt: .Od) glaube,

Xu unan«fteblid)er Wann firctfl aud) mit in ten $eimlid)teiten

ta« werbe id) Xir nie wrgeffen !'*

Xorrdpen lacht über fein ganje« eptlicpe« örfiebt nnb nieft cpne

•Änfbireii naa> bem Gemplotrfenfler: „©(ina, merfeft Du ue<b

utcbU V
Unb je&t eilen Onfet leb nnb Glfe, Jj>ant in Jpanb, nadt ber

Gomptoirtbür. 3. G. G tränt nnb Xante »efaura, Xorr, Xcrreben

©ttna geb.cn hinterher.

Tiefen gfinftigen SRoment benutzten bie 3üngliugc, nm fiep in

aQer ©cfdjmtnbigfeit »en bem Stern ber 1<viptcrpfiQen jit überjengen,

bie bi« jejft gleicb ben gepeimnigcollen , fibullinifc^rn SJücbern rcr»

fdjlcffen auf ben ^fefferfud)en ruhten, t-on beut ftettenpnnbe „Mefpect"

bewacht. Äeb ! fca gibt « eergnugte C*efia)ter in fed>« wrfd)ietenen

ffa\on« »nftben— ba« atterwrgnfigtefle macht abertecb ,ta«ftinb\

ba e« feinen blanfen Xnfaten in bie ©cflentafibe febiebt! ©cid)

vergnügte« ©efidjt im ©upeTlatir> fonnen aber auch nur fc wnnber-

bübfebr ©ebanfen machen, nie fie im tlu. burcp ben tfepf ,be« Miutcö

"

fpriugcn ! ,9ceeb beute «benfc bringe id) meinem liehen SHüttercben,

bie e« fid) fc faner werben lägt , um mir JWeibrr in ber Vcbrjeit ju

febaffen, ba« »tele ©elb'* bentt er; .wie bie fid) freuen wirb!*

©eilte iemanb in biefem «ugenblide Vuft paben , ju behaupten:

„Da« £>au« 3. 6. ©tränt u. Gerap. ift nidjt felibe uub nobel!"

web/ ihm, er hatte e« mit feep« serguflgten Jünglingen le«3j>aufe«

jugleicb )u tljun

!

3n aller @efd)feinbigteit jed)« (Griffe uad) ben reib, unb gelb

carrirten lafdjentüdjern : — edjt eflinbifepe ©eibe — ja, lante

»efaura lauft feine fd)Ied>te ©aare — ei , fegar gefäumt ' - fudit

uu« jepn Weilen in berSfuube eine fc famefe ©efd)5ft«tante, bie ba«

für bie .Tnener" t^un »flrbe — pa^! 3pr pnbet feine!

SWit luftig gefdjwenftcn , neuen Iafd>eiitüd»ern eilen aud) bie

3Bngltnge auf ba» Gempleir in.

Onfel leb pat injttifdten bie Ib^ttr leife aufgefcplcffen

ba rnptfDalter in bem l'ebnftuple, ben brennenben Stopf auf bic&aub

geftü^t ; er atbntet tief nnb febwer 1

Xie feiige, fleine (Slfe mnf? fid) an ben X^ürpfeften lehnen , fo

f<j9U>iubett tyx ba« ttepfdjen cor CMlücl - nnb »ieber fpriugen i^r

bie ^eÜeu Jeronen au« ben «ugen

!

Onfel Xob legt feine jitternbe $anb auf 3Balter« ©d)n(ter,

— er laCpt, mit einem feuchten ©a)immet im iluge, in gar feltfameu

ISnen: .«r if» eingefdjlafeu — toa^rpaftig "ein lieben«»flrbiger

»rititigam!'

,Xa» inaebt mein feiger Örcg unb bie grimmige Stalte auf ber

weiten 9ieife,* — fagt ba« e^rlid>e Xerrd>en beftpfnigenb — ,ber

arme 3unge mar an«gefreren, wie ein ©djiffÄjmiebacf am 9cerbpel,

unb id) ^ab'< gut gemeint, al« itf) ben ©reg braute !

*

Spalter madit bie lugen meit auf unb fd)ant fid) ©erwirrt unb

Dom ?id)tglanje be« 3Deipnad)t«baum« geblenbet um — ba fällt fein

»lief auf (Slfe, bie am Xbürpfcften lepnt, ba« glüpenbe ©efid)ld»en

Den Zoranen nberfrrBmt, bie£>änbe feft gegen ba«.^>erj gepre§t

„Weine - meine Ülfe id) bin alfe ntept mebr in 3lalten?

bin peimgefeprt ? - - Slfe, »Slfe, bift Xu e« wirflid)?"

©d)ludi<enb finft Ulfe in feine «rrne.

3|fre Xpranen (tieften jnfaramen, wie an jenem 3Bctbnad)t«>

abenbe , ba ber ftelje ©alter cerjweiflnngtDolI in bie grembe ging.

„©alter, nun lajfe id) X>id) nid)t toteber fort!"

>r3dt geV aud) nid)t wieber, Glfe, id) pabe fem Ben XHr ju biet

|

gelitten — aber nod) mepr ^ier in biefem ©tübd)cn — im Xraume.

©eg mit ber fleljeu ffunft — eljne i'iebe! Dufel ©tränt, lag

miip je^t al« Jedling in Xein ©efepäft treten — fd)ide mid) nid)t

wieber fort
!"

»unberbar! 3. 6. ©tränt fd)Bticlt energif* ben Stopf —
rnclleidit bat er in ber ©efdiwinbigfeit ein fleine« SKeepcnerempel }nm

«bfdtluß gebracht -'- „VelrrlingY llnfinn! — 9Äaler bleiben— ftiOer

(Sompagnou —

"

„Unb ©djioiegcTfeljn ten 3. Ö. Slrant, SIÄäuslein u. Gcmp.,"

fügt Onfel leb, ^ugletd) laä)cnb uub weineub, l)injn.

*}Jl8ljlid) erbebt fid) ein rounberli*e« ©elffe »er ter (Scmptoir-

tpür, ©läfer Hingen, ©timmen riufpern fid), ^"6* fdjurvrn unb in

l)eOfter t^iftel fdiriUt e«: „Xa9 pcdicereprlidy Bräutpaar uiifcrc«

<wu}e«, Sräuletn Glifabetf) ©tränt uub ^>err ©alter Verenj feilen

leben — Ijcdi !"

,^)ecb !" jnbelt ein neunftimmiger Gper nadj.

„Äbermal« pod) unb jum britten 3Nal ped)!"

Xa«fmb tieVabenjüuglinge — wie tapfer fie ipre ncnenXücber

febweufen! — unb ©tina, Xcrr unb Terrd>en.

Unb jc^t treten Glfe unb ©alter, $ant in $wnb, an« bem

Gomptcir in ba« frraptenbe ©eipnad)l«jintmer.

ftJnutet 3pr ade bod) in biefem lugenblirfe ba« fd)f nc, glüctlidx

»rantpaar fepen — befc&reiben fann id)'« Gnd) wahrhaftig nicht, wie

fet.r,fchr glü(flid) fieflnb!

9Jein, eine fc fröhliche ©etynacbtSgcfellfdiaft gibt « gewifj in ber

ganjen ©tabt, tieDeid)! fogar auf ber ganjen ©elt nicht jum jweiten

SDlal, al« beute «benb in ter großen fflcbnftube bei 3. G. ©traut

ecrfammelt ift!

©elbft ber .Weifter* ffmmt gar nicht me^r au« ben Serfuehen

jum Jad)en heran«. Unter ben „Xiencrn* gef)t fegar ba« öeflüftcr,

er habe $»ei SDJal wirttict. unb jum britten Wal beinape gelacht.

9cnr auf Xante SKefaura« ©efidit liegt nedt ein ©chatten. 3h.r

frcunblicpe« $tx} füfylt eiuen Reinen ©tidj , wenn fie ib>re geliebten

S5l>d>en anfebant unb babei benft, tau ber ©alter, ber fie in

ihrer Äunft fc bitter gefranft bat, nun bod) ein großer 2Xalrr ge-

werten ifL

Dlucb tiefer ©chatten feil fchwinben , ehe bie ©eipnad)t«ltd)ter

erlofcben. Glfe hat ihrem ©alter etwa« in« Oi)r geftüftert. Väd)e(nb

gebt ©alter jn Xante Sfofaura : wSBeTehrung«wflrbigfte« Xantdten,

morgen müffen @te mir jeigeu, wa« ©ie in meiner Sbwefenbeit gemalt

baten. Äd) ! bert finb ja 3^re fpielenten jÜ£d)en, haben ©ie tnjwifdjen

mehr fold)e ©enrebilter au« bem Ih^ierlcben cempenirt ',"

Gitel latenter ©onuenfcheiu ift Xante «cfaura« @efld)t

geroerten! Xriumpljirenb febaut fie )u Onfel Xcb hinauf, ber ben

©eif)nad)t«baum mit neuen i'id)ten befledt, — tiefer SJlicf fpriebt

brutlitber , al« taufeub ©orte : ,^aft Xu « ßebBrt , alter ©pöttn ?

tiefer grofje ÜNaler wei§ Stäben oen ©eefälbern beffer ju unta«

Reiben, al« gewiffe ?eute !"

®lüd*lid)e Xante ftefaura

!

Glfe unb ©alter ftnb in eine fteufternifebe getreten. 3bre$änbe

fchlingen fich in einanber. ©o fdwuen fie hinauf ju bem blinfenben

©eibnad)t«btmmel.

.üWcine Glfe, wie wtmberbar gut pat ber liebe ©ett nod) aüe«

für un« gefügt!'

„3a, ©alter, uufer ganje« i'eben lang wollen wir bantbar fein

für biefe fröhlichen, gefegneten äi^cifynacbtcn
!"

I.
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•natotgeföttftfofa ^eifaatGtsNan&enniflett in einer $r<#abt
Bon gerann »«jutr.

l£*(ull.

Tit bei weitem meiften jener Spielteaarcn finb bcutfcbtfi tfafcrU

tat, obfdjen bic wenigften be« fogtnannten Nürnberger 2aube* in

genannter Statt fclbft gemad)t »erben, (iinige CAegeubtn unftt«

JBatcrtanbe« baten fleh (rit langen Oaljrttiturd) Anfertigen von Spiel»

fachen btfcntevn SKuf eneorben, fe bic Umgebung von Sonnelxrg,

einem Stäblch/n im SUiciuingifcccn. Tie ^ctrcl?ner einer Aniabl

Törfcr bafelbft bcfd>iftigeu fid» ba« ganjc ^aljr binburd) autfdilicfj«

Iid> bamiL $)et Senueberg gab ber rertrefflidie Schiefer 4<erau«

laffung jur Jperflilluug Pen Schiefertafeln unb <%ifjcln, jener »id)-

tigtn ,\actoren bei ter («eifteSbittung tet Ijeranttadifcnten ©enr^

ratienen. beut benachbarten Outenbadj »ar juerft tie ftcljfchni&erci

int Sdbrounge. Sdtett ter atibcitbalb bunbert 3ab,ren tarne« an«

jener ©egent jablreicbc Heine Artifel in ben ![>anbcl : beljtrne .Hinker«

fäbel, Klinten, pfeifen, JJurfude, Klappern unb Schnurren, Mrgelfpiele,

^tappen, Ibiere, fleine Orgeln, tingeln au« Kaltftein u.
f.
». On

tcntfelben URaafie, alSMünftt unb SBiffcnfcbaften »eher fortjcbrilten,

f uebte auch tie Spiclwaarcnintufrrie barau« Nutyeit ju t,iel)en, unb

jete« Oabr bringt Zitats barin. Turd) Iheilung ber Arbeit warb t«

möglid?, ba« ftabrifat eben fc cellfcmmcn, wie »crjlftil, hert.uftellctt.

(«in vcrjinnttr SBIedjlSffel gebt turd) brcifjig !f»äiite, ba« Tufccnb

feftet ein Tritte! Ibalar. 1000 Stüd Schiefcrgriffcl »erben mit

einem (Bulben verlauft, .'ttiO gemalte Kinbertrempetcu für einen 2balev.

Sreilich ift babei ttt Üxtbicnfl ber einzelnen Arbeiter oft gering genug.

$>at ein Wann mit £*eitjilje feiner ganzen Qatuilie »ät)veub ettur

Sh.Vd»e neunjig Tu(jenb Heiner t<eftl)frnd?ctt gefertigt, fc- bringt it)m

liefe« >>eer von Wuptinftrumcnteu bedt nnr 1* , Sljaler Vehn,

aljo auf beu lag fteben Sill'trgrcfdfeu. 3äbrli(b werten über

Sonneberg für mehre« WiUiencn li>atcr Spiehoaaren nu«gcfüb,ri,

einjelne üpaiitcUbäufcr bafelbft baben eiuen jährlich«! Unifab cen

ein halb bic jttei Xtittel Willienen 2baler. Tie (Sifenbab.it cen

Scnuebcrg nadjUcburg »erfuhrt jäb,rlid) gegen 4ü,(JOO (Sentncr jener

Saasen. An« beu tyerjcglid) nteiningi|d>cn fterften »erben jatyrlicl)

ungefähr 5000 Klafter ftid)tcnt)cl) ^ierju geliefert, eine Klafter ju

100 Jrubiffttjj 3iut}ljcls. ßu 40SO Tußenb ^oftb,Brna>ett ftitb 136
Äubiffti§ .t>rli erferberlid). Audi über Ncufiabt an ter §at?te bei

(ieburg fentmen anfcbulicbe Wengen Spielttaaren in beu £>ante(,

bie in ben beitadtbarte» ecburgifdfen, faalfelbijdien, nieiuingifd^n unb

fenberdtiäufer Törfern gefertigt «xrbeu.

Ta« fäcbfifcbe Grjgcbirgc tjcil jenen 3nbufincjtt>cig feit mcb^r aU
200 Oabreti in ben CTtfdbaften ßeifen, ©rün^aindfen ,

©altfirdjen,

SBcrndjen, $»*ibelberg, Sinfteblenunbanberen. £>ier tonnen jebedj bie

Ärbcita trrtj alle* ftleifje« unb alln ©efcbirflidjfeit noeb Weniger cer»

tienen, alt in Thüringen, bafie ba«9<ii|f^cli teurer bejahen mfiffen.

«ud> ba« Slnflreidjen unb ÜHalen ter ©egenftäntt wirb fabrifmäfjig

b^rrgefteUt unb ju unglanblid) niebrigeu greifen geliefert. Xao Sln=

fhetdien, ©totalen unbVactiren ben 200 fleinen 5>oljrifttn , ten bentn

jebe ber frier Seiten unb ter Tetfel eine bunte ?anbfa>rft ccu ad)t biö

jeljtt Sarbcit betemmt, roerbtn mit (Sinfdfluf; cen Veim, Vad unb

Airni9 mit 22 Silbergrcfdien VtrbcitMcbn tcjaljlt, alfe fünf Vanb-

fdtaftügcmälbe mit einem Pfennig, unb bed) bringen e* ntanebe ÜMaler

unter Süeibilfc aüer gamilienglieber täglid) auf 15 biö 20 ©gr.

ön Sütbeutfcblaub liefern ber Ämmergau unb lBera)te«gaben

bei Saliburg ecrjüglidj «rbeiten au« »nedjen unb Clfenbcin. i^aft

jeber Arbeiter bafelbft bat fid) einen ober toenige Öcgenftänbe aufl-

gefuebt, bie er anfertigt; tiefer ftinbertlappern, jener pfeifen, Tejen,

Seljacbftguren k. grauen unb ftiueer Reifen babei cbenfaQ« mit.

Xie aud jenen (Regenten tommtnben Sadjcn geljen ccrjugStceife nadj

Nürnberg unb bureb Scrmittelung ter bertigen ^)antel91)äufer na*
allen Ib,eilen ber (Srbe, jelbfl nad> (itjina unb Oocatt.

3n Süttnrel geniefjt taj (>hften?r lb,al feit lange SBtrübmttjcit

wegen feiner Spielwaareit unb ©djnifceleien. «Bon ben 3500 Cr in -

wettern jene« Stjale« finb 2500 bei jener ßabrifation befdiäftigt

«ud> bier wirb burd) 2l)cilung ter Arbeit bic lebtere eben fc jierlid)

unb nett, wie tocblfeil. Hn einem tteinen Gkgeitftante finb mitunter

fünf bi« fed)ö ^etfenen tb,ätig gewefen. ©re^artig ift bier befenter*

bie Sabritaticn cen (iUicberpuppen. SWan l>at bergleidien ten 24 ^eO

@r3fjc bi* >ur Srleirtbeit Ben einem Viertel 3"f- ©<8fn 600 ®«V
bänte finb babei in Il>ätigfcit ( unb jäbrlid) »Serben triele taufenb

Tu(jenbe tiefer fleinen Siefen nao> aüer -twren Wnbern »erfenbet, felbft

nadt ben bereinigten Staaten, »rajllien, »atparaifc, Jinta, Oftinbien

unb (it)itta. Tie ©efammtau«fub,r be« 3ab,re* eeranfeblagt man
bafelbft auf 2750 ßeutner im 31'erthe ten 1 45,000 (Mbeu. »iele

jener Saeben wnrten au« Artenljcli tjergefiedt, ba« beburdj freilid)

jiemlid) feiten gewerben Ift.*)

SDir oetlaffen ben Spielwaarenlaben unb fef>en unfere JBan«

berung Ober ben 9Beibnad)t«mattt fert. Tie .€<t)infen für bie

^uppeutadje", bie fingerftlangen 3ucferb,lltd)en jn bentfelben ixetdt,

bie wir an ben jenftern anbängen febett, erregen unfere 4>eiterfeit.

üßir wünfdien ben puppen unb ib,ren Sidiinncn guten Appetit unb

inuftern int Serüberge^n tic SBagenlabungen »oll Aepfel unb

SÖallnüffe, bic fet)ulid)fi ned) barattf )n warten fdjeinen, wie

Ald)i)mifttn nnb Atepten früherer 3a^r^unbrrte juerfi Oergolbet unb

bann aufgel)angen ju nnben. Cb unfere Altverbern ju jener $tit,

becer bic £bfljud>t in Aufnahme fam, l^oliäpfel au bie itöeUfnadjt«»

bäume gegangen b^aben, ift nn« ttnbefannt, wct)l aber wiffenwir, tafj

ber ^aanufjbaum, ber „Söaum ber i!erfertcnige*, einet ber erflen

Sremblinge ift, ba in unferem baterlanbe (Eingang fanb, ©weit«

ftarl ber ©icfje lbat biet für feine Anpflanzung unb befahl tiefelbe

auf feinen Tcmäntn. Seit jener <$t'\t aber t)at tie ttunfi bestaunt«

jild)ler« bic ©erten ter 3i;allnüf)e jablreid) »erme^rt unb befrnber«

tanadi geflrebt, fcldjc Arten ju erjeugen, weldjt bei anfetjulidjer Wrffje

jartc Skalen unt volle fterne befipen.

An^afel nüffen ift ebenfall« (einSRangel, tamit ta« Klein«

gewetjrfener beim Reflfdiiefjen geljürig untert>alttn werten tann. Aug«
unferen cinbeiaiifcben ipafeln treffen wir reidjlidie »orrätl)e ton

Vambert«- oter .gellennüffcn, S8lutt)afeln mit rotier Samenfdiale uub

lürlifdjen ^tafeln, töei allem tReid)tt)nm ter Wrefjftatt an Hüffen

toirt ted) tie alte fpafjt>aftc Sitte befl altnblidjen 9iüffteiiitt>erfen«

burd) ben ftnedit 9inprtd)t febr auf Ausnahmefalle befd)ränft, ba bie

cerfdrfoffenen It)üren ber Vorfälc ein tjeinilid)e« (iinfcblcicben int

itinftern verbieten. Tagegen wirb ben «leinen eine Art (Srfa^ tafflr

gebeten burd) tie^rlaubutg, „SBunfdijettel" fd)t eibctt 311 bürfen,unbten

Crwadjfrntn, turd) tie öffentlichen »efdjccrungen für^ilfsbebürftige.

ttJiandter arme »urfdK wirb tieemal freilieb ftatt ber Strümpfe unb

Stiefel ein Stelzbein unt eine «rüde erhalten mflffen. 2K?gen ibn

bic Nüfje ju 3öeib,«ad)ten ein wenig für bie Kugeln im Sommer
erweitern! Mitunter bret)t fid) freilid) ter Sali in etbt beutfdin

C^emfitblicbfcit and) gerabeju um. So fanbte ber Kanonier, welcher

eine 3«t lan8 6<i uu* im Quartier lag , nad) feiner üerfc&nng an

ba «tbein, unferen Kinbtrn al« aBeihnad>t*gmft ftatt Kartätfeben

ein S5ttd,eu rheinlänbifcbcr SSJattnüffe

!

(Sin alte« ä)ciltterd)en bat fldj einen Söintcl an einem $wu««

burd)gange ^umStanbe au«erjebeu unb ftredt un«, intern mir vorüber

gelten wollen, freunblid) befebeiben einfterbdjen mit buftenben öcil-

d)enfiräu§d)en entgegen. 3U SBeib/tiadften ein üeildjenfirauQ

!

Witten im älMntcr ein rJrütjlingegtutj ! wer tonnte ba wiberfiebeu ?

So nie ba« liehlid)e Blümchen unfere ©ebanten anf ben fünftigen

Venj lenft, fc ffibrt un« ber Vertauftlaben von Sd)mucfpflanjen,

ten nur toenige Schritte weiterhin treffen, in ben coOen Sommer mit

aller feiner »lumenpradtt. Tie Speculotton auf ba« SBebfirfuifj nadj

ben öegtnfätjen ift mtiften« gewinnbringenb. 3m Sommer fiitbet

,,Ci«" unb ,@efrortne«* lebhaften Abfa^ je(}t ju a^ei^naehten »eilt

ba« Auge mit ?ufi auf ben farbigen ©lütljen, bie hinter ben @la«<

fdietben jtcifdien faftiggrüneut i'aube tjervcrfabauen.

ö» ift eine befontere Aufgabe ber «unftgärtnerti gettorben, bie

SBlütfaejeit ter @ewäd)fe einerfeit« ju Verjogern, fo baft fle fid) bi« in

eine 3abre«jeit Ijinau« erftredt , in welcher fit f onft nicht fiattfintet,

anbtrerfeit« biefelbe früher b,ercorjur«fen. Tafl »ebürfnifj, ju 3i>eil)>

naebten wtnigften* etwa« örflnt« im 3'mot« ju haben , rief wahr«

') %gl.,.t^föetbnacbt«mannelbauptfadiltdifleCBerl1tatt(ii''. Il-Sabr«
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fcbeinlid) fd)on in alteret iura Ibeil mit fco» Okbraaä) beelanneiw

bäume« bertjcr. Guglanb najjni ftalt t<ffrlbrit bit Stechpalme unfc

bie WifteL Xa« freit Öartcnbeet bietet Gnbe Xeecmber nur feit

„Gbriftbtumc", feie weifeblüb/nbt Sfiefjwurj. Xer (Partner fmtet

beeljalb Reiften» an feen gabrifanten fünfilicber ©luincn, je wie an

feen »erfäufern ben getretfneten Sträußen unb Wce«frän$eiT mit

3uimettelltn Gcncurrtnten. Gr wählt jur $crftellung einer ©inter*

flera b>«uptfächlid) fcldie (Mewädifc , weldje in feer freien Watur im

erften grübüng jn blühen pflegen, fefct fie im §crbft in IBpfe unt

bringt fie bura) gcfleigertc SHJärme jnm (Entfalten ihrer Jttime unb

XnoSpcn.

Maiblumen, feie manterber brei3abre lang in offenen OJarttn^

betten b/rangejegen bat , fe ta§ fie ©lülbenfeitue anfttten, bringt

man im $erbfl in feuchten Sanfc in Ireibfäften nnfe untcvbält b>r
ferei 2Bod)tu lang Sag unb Macht eine gteid>mäf;ige SlBätme mh 25
bifl 30 0*rat. Xic ©erlinrr ©ärtner er\cngcn auf circa fünfzehn

Wergtn Vanfe gegen ferei WiQicutn Waiblameuttime, auf einem

Wcrgcn 200,000, teil benen gewöhnlich ber fcritte Ibeil jur 93tütb<

gebradjt wirb, jjmci Xrittel von tiefen geb^en nadj außerhalb, unb

Wirb fcafl Xaufeufe fteime bann mit $tbn 2tjalern bejaljlt. gür fern

Xepf raitadjt biejwclf blübenten Stengeln unb einem Rranje grüner

»latttr am 9{ante gibt ter ifcäutlcr tu ÜBcibnaditen 10—15 Sgr.

ßinen ned) großartigeren Wafjfiab bat tie Treiberei ben lulpen

unb $ba.jintbcn angenommen. Allein in feen £xiiittl«gärtcn ©erlitt!

erjengt man auf 25 Wcrgcn t'ant gegen I Willicntn ^uajintben,

ton benen iäl)rlid) ber fevitte Ib/il jum ©lüben gebradit U>irb unb

bie 75,000 Tbalcr eintragen, beeglcicben auf A ti« 'A
x

:3 borgen
jroti Willicutn Xnlptniwiebtln. Guk anftbnlicbe Wenge tiefer

©luiutniwiebeln, fo wie jablrcid)t Grecu« unt AmatuUi« werten fo

zeitig im $erbfi angetrieben, tag fie bereite ju SBeibnadjten in »clltr

©lütbt (leben.

3c näber ta« SBeibitacbttfcft beranrürft, je mebr ftcb, entlieh ber

Ittfte lag felbfl jur fliüfle neigt, tefte letbaftcr wirt ta« ©etümmel
unt Treiben auf feen Straften unb ^Jläp<n. 3n ttn lebten Stnnten

gewährt bie Statt viQig tae Mnfebcn eine* gewaltigen Ameifenbaufen«,

Welchen ein lofer ©urfä>c mit feem Siede geftört bat. Wan bewun-

bevt feiet«efd)idlid(feit, mit tteldjer eiuer am autern trefc aller ^adetc

unb ©allen glüdlid) berflberfegelt, ebne Sdiiffbrucb iii leiten. Xcr

allgemeine (Sifer fängt an, und ebenfalls aniufkden, unt wir Kf-

liereu bie ttiutyc, ned) alle bie fielen Wetallaibeitcu , editcu unt un-

editen Welt- unb Silbtrfaehtn, bie Scbä^e befl Weeitis von fiifd)tii,

gefallenen unt geräucherten gijdjtit bi« junt X»ernftein , ten perlen,

perlmuttern nnb Qtelforallen , tie Wobei au» etnbcimifdjcn oter

feinen fremben ^»Ijern, tie Sajmitrffeter« , tie i'etef, «lae>, fef
jeHau- unb Steingutmaarcn unb tollenttlbie jabUefen unt corjüglid)

für tie ftraueiitetlt tDidjtigtn Wewebftoffe naturt»iffenjd>ajtlid) ju

betradtteu.

J)crt eilen SDiänner unb grauen noch b^tig mit badeten jur

Statt ; fie baten noch Arbeiten abzuliefern, tie fc eben fertig geteerten

finb unt noch jur S?efd>eenuig muffen, eine neue Schar fclgt

jenen. *Wan mörte tljneii ten Staub ber ifikrffiellc uotb anmerfen,

tuenn e« nicht bereite tunfeltc unt baoi^aölidit nidit trübe bura) tie

JJebel bintureb ftbimmerte. Sic bab<n eben eift geievabent gemad>t,

eilen imlratc iicd)intieVuben, ummitbem eben etbaltencn3Bocben>

lobuc ncdi ten greuuten unb hieben einÖefcbeiil einzulaufen. Sclbft

bie (Siitfdjlafenen trauf,cn erhalten iljr »äutuchtn auf ten fvifeben

*ügel

!

»^latj, it)r Herren!" rufen ein ^?aar ^arfträger, feie feuebent

ein^ianino roibeitragen. „1>la|} ta!* fdjaUf« tontet antent Seite,

au aeldjer ein Scpba anmarfdjitt tomint. — Maum flüchten wir une

nadi teiu Rufjwcge, fo ftacbelt unä ba« Wcäft cince giehtenbaumte

an bie iWafe, ber nod) für morgen früh angepu&t werben feil,
—

unfere .^anb berührt etwas gtuditfaltee, eine gerupfte @anJ, tie au<

ttm Serbe einer jtoefcin bercerfebaut. 3e(t halanciren wir borbei

au einem wantelnten Hafffefervke, bann an einer glafebe Scbliimuiev»

punfdj, bie ein ebrbarcr gamilienbater fliQ mgnügt Oer fieb berti Sgt.

Gr ^at fieb feit bier aßodjtn angtflttngtefter Arbeit mit ten Stintn

auf ein lujiigee @l5«d>cn am heiligen ?lbent gefrtnt. TerC'mmht«,

ter tcibeitrabt, ift überfüat, fclbft fein H'trbtd trägt einen ©erg ben

ai'fib,nacbttgcjd>enfcn, — leine Xiofdjfe ift mehr in haben. SMacbcn

wir un« brtbalb, tret) nnferer müben ©eine, ju guß auj beu SBeg

nadj unfern 2Bc^nunß, um bert bie 5Jefdietrung gleicher ÜDeifc jurttht

ju marbru

!

©lüdlidic geiertage!

^«fifenßiirfltföe ^rißtiiafc.

,!Bon (f»uarb $iobel«.

Ginen Uebrrgang ju feinen unsergttid)licbtn 3agtgtfd}idittn

madjt tie SWittbeilung : .ÖHflern up te 3agb Wae t en gefabrlitbe^

2Beber ! getfjodj Wat ten wi tSrch feen Xred un bc iVcn wiren bet

äwer be «nee bull Smu^ So Ifppt benn te lütt Xaniuieiftcr 5R.,

te feer ef mit tc't 3ad>tem lafe wir, und ämmer in fiten Strümp un

Schob manf be waterflebellen ©ten rümmer un fo fauter, bat tor ef

nid) entladen up wir. Sc frag if tm tenn, wo bit tnmal maglid)

wir, bi bat 3ßeber un in ten Uptog?

»3e*, feggt b« un ridt mi friintlieh an, .in bt Sdjol; \jt)\ if

ümmer an brfgen gct. ©aben löppt frilicb bat 2Bater rinn , äwa
unnen löppt bat webber rut So bfff if alle üb tu bi?gtn got!*

,5tülig," fo trjäblt unfer 2i>. tin anbtrmal, ,up tt 9iappb3bntr<

jagb harr if grab nid) lat't , ae if fonn ganjen Stutcl in gelt trap.

2Bal b,eff if te tebn ''. 3f bal nimm Tafcbentof rat , fat em an te

büttlflen 3'PV< l ff » ftit mi ton ad)ter te rann an tt Tingcr un (mit

el)r bat Tef üwer'n Sepp. So, nu füun if je laben, fo bei i( wnll.

3f lat alfo un maf tenn tfrn in tat Xof fen oll lütte 2iit, wo
grab een ftappbebu törrbtammen fann un febeet fe nu enjeln na te

3fteg:^ul), ¥ub,U«lj!'

.So raf* fanncnfejetctbunmäglicblaten*, — wirfteinWit

glitt be« Glube ein.

,X*r wa« of gor feen üb to !
* crwittTt SEP. fdflagfcrlig wie

iuimer.

BUn nu gor,* — fo fährt er fort .te niemctfd)e Snten'

jagb ! 3t legg mi en grete Körbe upt SBater un lat fe fwtmmen.

lltnna ^tff if en grotteVed rinntr fneten, bat min ftopp tor bequem

börd) geit. *Jiu tiirfer if uti un ftef ten ftopp rin , Wenn if up bt

3agb Witt , — »fr fct Cgtn fünb en "^oor Dörfer aO en ©rill im

fneben. 3f äwerftb mi nu min 3agbretier, — bat Sßaterflagg , Wo

min Slnttn fwemmen. 3f froemnt nu of up min %'otcn, a« be ollen

bnmmen Xinger mi bat fülbn licbrt bebten unb lat mi mivrn manf

fe briben. tt olltn Xiiigtr fünf ja fo tutnm, ft marfen gor niefe.

3f lat mi inte« ef nid« marfen, bie« äff un tc fehl il mal cen trti

te ofltn Xinger ünutrwärle an tc Wag, ob fif tat well et all lohnt

un föf mi tc heften ut, — be anneen lat if nod) wetber irft en beten

fwemmen. Ziffer warm fe bodi nieb, btt if wttberfani. ftanntn

tat bequemer betben a« mit tt oDtn tummen Xingti ? St mttntn

nid? auutt«, a? tor trifft en eile «erbe upt 21>atcr rümmer !

*

Xsitei fonntc er fclbft fe btrjlid; übtr feine («efcbiditen ladjcn,

unb man fab ihm bie greute feiner llel-crlcgenbcit über ,tie alten

tummtn Xingti " ttfd)tittn!lid> jdKlmifcb au« ten alten grauen Klugen

leuditeii.

3d) nrufi mid) befebrönfen tiefem präd'tigen Criginal geaenüber.

|
!Wur nod> eint iJtrfiflage ter ututfteu Gifinbungen, bic wicter auch

einen ©cleg ter t^eifte«gcgenwait fttut« 2i>ite« im ©eftitigung plö^

lid) gemadjter Ginwürfe gibt.

„»efft ji all bütt ron tat grete «WagnctfdMpp? Tat führt

tüfeten Üiwwerpoel un Äew :'»e»f. »fr bett tat cu greltn ifeu

Snattl un to Viwwcipoel un tc 9tcw ?)erf fteit on'n S tränt en

grete Wagnet, ttn tör gewöhnlich en grot gutteral äwer te Uhren

trerfeu wart. SEBarb tit gutteial nu in Siew-Vlerf te beftimmtt 2ir

raffet nahmen, i« in ?iwmtTpee( all lang padt un all« parat, un

wulfd) ! — geit bat oll Sdiipp, tat tm bt Sh'trbtn gnafttm, iu ccneii

(Wang ton Viwweipool na 9iew-V»eif räwcr un wart Haften tc be-

ftimmte Wlerfentib ti« Wagnet te, un tt to Viwwerpccl aetn maft,

— wutfeb ! geit te Nöggrcif lee."

Digitized by



200

„Dat rafft je äwcr fe fürcbterlidj rafcb gabn*, weint einSd)laU'

fepf unter ten 3ul)frevn, .rot tev fecn TOinfdi 'Jtoft bi bebclt."

„Der warnt rf blc« Ratten mit beförbert*, aufwertet S. mit

fäfc,rt tann fort

:

.Untre man i* ted) aU roettertjcn tiffeCrfinbung trüd) famen

im fe i« kenn cf ferbaten. Denn fe bringt all tc annern ©cbäp
nt te SRidjt. Seen ©djipp , tat ted) et hiev un ber Tin Erten Haut

3fenworf fltten hrtt, tann bi ten SDfagnetenfwintcl fin Semiten in-

bellen, — fe famen all ut te 9Jidit un fe mffjt tat tenn glif Wetter

iuftcfl' warnt.*

SJon ber Originalität ber Diciiftmäbd)cn in ten lagen meiner

Stubirtfjeit tarf ich nidjt febweigen. Gin« terfelben, Vctte mit Wanten,

ba« mir Wrinlid)feit antrat , tie Limmer bei,t.te unt wo« fenft jum
bäu«lid)en ©etarf cinefl 2Hufenfolme« geb. ort, berflelltc, mar ein

Corjßglidje« Gremplar ibrtr (Haltung, ©ie war ein eollblütigc«

Hinb te« Vantc« mit b(aurctl)cu, tiefen SBangcu, tile tidrn Ringern

unb ging ned) im eigen gemalten 9Ci-cf eljne Grincline einher, in*

bem fie tie Statlnictrn cevacblcte. Sc aud) blieb fte bei ifyrent reinen

IMattteutfd) , ccu welchem tie Angriffe ter hed)tculfd)cu ftättifeben

©(bweflcr fpurle« abprallten. Ii« fam nicht einmal ein *nl)aucb

tem „SRiffuigfcben" 511 Staute, ten jener .gwitterrete, welche bei

TOenfdben i,ur Uebnng gelangt, tie fidi, ttt «üdftcbt ihrer ©iltung,

ihrer rechten 3uftänbigfeit iwifeben tem §ed)teutfcben uitt ^latt*

beutfdjen nid)t recht bewuftf werten. Wim tenn, Veite, femnt unb

gaufle mir nur bie eine originelle Untcrrebung ned) einmal eer, teren

erfie 3nfcenirung midj fe fyed) entjüdte.

Votte fam mit einem ©rief iwifdjcn ten reib gefrorenen gingern

ju mir in mein 3>mnt(T unt f*gte :

„3f wullSc birren, ob ©e mi biffen ©reef nieb en beten tefegeln

Wullen?"

„3a »eD, Jette, bal man Vid?t. «ewer bür mal, etn ©etingnijj

i« tabi, — if met ten ©reef lefen terben."

Sie geuirte fid) bei tiefer Ünrcte ftAtlid), unb id) feunte Wehl

merfen, bafj ber Äbrcffat ihr mehr, al« ftrcunb war. (Entlieh, willigte

fie ein. — .SSenn't nid) anner« fin fann.*

Sie ging unb belle l'tdjt, id) la«

:

Sieber ^einrieb

!

Senn Du ber gel« btft, will id) tie SBtfle fein, bie ftd) an

feinem gufie bricht.

Die ©triimpe, tit Du mid) burd) tfrifdjan feine ©cbwefler ge«

fdtidt 1)aft jnm Söafa>cut unt Stcpfent , ftnb prat , fdtiefe nur ben

$ellänter ber, tenu fann ber SWilcbwagen ihnen mitnehmen,

©leibe mir gut, id) verabfäunte nid)t.

Du Ejaft mir lange nicht gefebrieben , eb Du gefnnb geblieben.

(öejeieburt: Veite.)

?ette fam mit Vidjt.

„Vette, bo bebb'n Bt te «nfang«»ilrb te ten SJreef l)er?* 3l)re

ciaffifd)e Äntteert lautete :

,2t, ^ktt I)ccter," — unb fie fprad) e< mit nedj tiefer aufftei«

genbrm 91aurctb, unb nannte mid) Tecter, weil fie tertem bei einem

Xecter gebient batte,— ,«ni bebb'n tenörcef man fülf trfltt' fd)te

ben. 3 f ^eff angeben, toat terin fia^n me§t, tat SJfifen bi ten

flffaten Ijter baben bett ben ©reef talfcbreben, tenn if fann nid)

ftfjrieben nnb tat SRafen sen ^afUtr« bier grab änser, fe mägen

eljr mäglid) fennen, renn tat i«'n prefentirliaje ^afen, te Vt mi

nod) fe mennige« angeben , toat'n in fenn öreef fdjrieben fünn, un

te meent, tit fünn'n immer trieft rin febrieben.*

,Wa, tenn fann 'f tat cf tteO trieft tefegeln!" Unb fte uab.ni
j

ten ©rief mit Danf entgegen, id) aber nabm mir tie (Srlaubnif;, mir
j

tenfelben fegleid) an« bem @ebäd>tui|t ju eepirrn.

Unb nun »in id) nur ncd) eine« ber »ielen rriginale geteilten,

tie unferc öerjabre belebten unb ibrer <Sulturgefd>id)te einen fe

eigentbflmlidjen flnftrid) gaben , te« braten ßbef« ber ^elijei , ter

bie Statt mit einem ©lirf feine« gntmüt^igen Äugenpaar« unter
,

bufd)igen Äugenbrauen ju regieren wäbnte, jene« an«gc;eid)ueten t

SKanne«, tere« nedftrrftant, einc€ad)c .je n ad) tem* ;u nehmen,

ter tie 2Ni(be aunantte, wenu er fid) nidjt ärgern «eilte, — n>cl-

dier ©urraufrat l»at je^.t nea> feinen Äerger in ter ©etealt '. jene«

SKanne«, tem tabet ein ©eb>febjer fcr)r ju flauen fam, intern er,

wenn e« ihm fe beffer pafjte, fiA barauf berufen fennte, er bättc tiefe

eter jene unnüfce ©egeiuete ter lieroparenten , u>a<ä l)ier fe viel al»

©agabunten beifjt, nidjt geb,?rt, bamit er fie ntd)t ju ftrafen brandjte.

«ud> ter ©vaee ift nirbt ineb,r, aber fein ©ebödjtnif) lebt im ©elf in

einer Unjabl len Änectcten. ©eflagte fid) jemanb bei ibnt, t«fj er

im Söintcr auf ten Irettcir« jttifdien ben öieblcrfen ta« ©ein

br«d)e, fe meinte er : „Sßerum geibft Du nid) a« anner vernünftige

9Dfin]d>en mirrrn up te ©trat?* unt balle e« tert einer oud) nid)t

beffer gefunten, fe fagte er in rerfelbcu ©tunbe nedj: ,5Betc fttnb

tenn be niemetfd)en Xretteir« , reenn ji ber nid) up gabjt ttittt!*

3ete ©efdiveerte tbat i^m al« Öaler ter Stobt «erbe, nnb er ärgerte

fid) wie ein guter §au«oater, unb warb er turdj tie Seinigen un»

wirfd) gemadjt , fe machte er fid)'« gern bequem , unb jeber ©efebeib

war ibm redjt, ta ibm tie ©efdjwette nnr, wenn audj nur ntemen«

tau, uem $alfe fdjaffte. Ifcwar ibnt nur bartim \a t^un, mit feinen

Seuten auejitfemmeu unt ebne ©efd)»erbe in polijetlidjer Äub^e unb

t>et)eit ter Statt 3U präfttireii, wie 3npiter, wenn er nid)t gerate

ten feinen Dennent (^ebraud) machte. .$fir mal , Äerfad ,* fe

fprad) er ju feiuem ^cliscitiener, »gab ted) mal na ten Stntenten

f. l)ier tid)t bi an. De brtt giftern up te Strat reft, if beff t fBlben

febn. Öab ben unt ferrcr bie fBßleign ScbiUing Straf in.*

fterfad gebt unt fennnt wieber.

,$err ©urmet|ler, if l)eff't utridjt't, ämer te »tri will nid). $>e

b,ett mi en gret fwinMebtern ©eef upflan, en latinfcb ®efe(}enbeef,

ber ftiiun in te lefen, föt b,e, tenn l/e ftutir' nu aU trei ©emefter«

up eu «ffaten, unt mcjjt bat uerftalju, tat en Slutent te Straf nid)

te entrichten brut'."

.sterfad, we faunfi Du Di fe wat iubiU'n loten, Du b&ft bedj

ef nid> ten giftern ? De ftirl möt fe get, a« jeter anner fin ©traf

betablen, tat belpt em aU trid«. «ab ben un tat Di nid) webter

ofwiefen.*

Aerfad gebt unb femmt wieber.

,^>err©urmeifter, b,efeggt, bj: tjarr mi ftnen ©efdjeeb all geben

nn wenn if nu ned) mal wetterfeem, tenn fmect l)e mi feppäwwer te

Drepp runner."

,Dat tiett te Kurt fif ünnerftabn, te XI te feggen? 1o min

^oli}eiteener ? SWa, tenn faD ein bod) en Dunuerwetter ted)

bdr mal, fterfarf, weeft wat? Dat i« eu greben Siri, — tat Di
lewer nid) mit em in!*

„Hewer, we i« bat, flerfai, wat i« t)üt fü§ ned) te be^n?*

,3a, §err ©urmeifter, if ljeff giflern ned) en ©nurrer un en

befapeu (gefeiten tnfpunnt, — ad), un tenn, £>err ©urmeifter, bat if

tat nid) eerget, if beff ©e all ümmer fragen wutlt, bat warb nn in

Wetember ted) ad n beten folt, fad if cf lew:r up Wnmnter Der«
teig'n en beten inbflen ?

"

,ffle fe — inbeten?"

,3e, up Wumnter DSrteig'n, wo be 3ub' fttL*

.©Jeder 3nb?'

. Oe, $>err ©urmeifter, weten ©e nid) mibr, bat wi ber te ©ingften

en 3uben infett t ljebben, te in «ingftniarft te wit utbugt*» ^orr?*

,2Bat tenn, — meine« Veben«, fterfad, büft Du untief, — be

oH 3ut te fttt ter ned)?'

„3e, §nr ©urmeifter, ©e ^ebbtt uti je ted) ned) nid) bieten,

em uttcfpnnnen, — We füll b/e tenn wetber frifamen fin ?
"

»Äafad, büft Du te« Deubel«, — ten letft Du ber fltten un

feggft mi feen SBurt?"

„3c, .?>err ©urmeifter, il fann je ted) nid) werten, we be* ©e
bat Utbugent beftrafen wilJn unb wat tat fern gruglidbe« ©erbrefen

i«, bat bat fer aQe litcn — "

.^el Diu 3)cul, «erfad, tat fünt je becb man Dummheiten,

wat Du ter feggft. &lin mi , te ftirl fann un« beUifä) blamireu,

wenn be fif befwert äwer un«, — flerfad, Mafad, wat fang'n wi mit

ten 3uten an?"

„3e, $ierr ©umteifter, fe flimm, a« 6e meenen, i« te©af ned)

lang nid). De fiirl bett ted) nu wenigften« te werten fregen , wat

mit tat Utbugeut oerntaft i«, un bcltörfebrung an fit maft, we tat

tect, un warb nu ef Well martt hemmen, we em bat geb anfümmt,

wenn bc mal werter tfrd) te Dfren fe fri in 1111 utpafftren berf.

3f will Sc un em en Ü'erflaq ter Öeb' nufen. 3ßenn f em wetber

Ölen rupp bring, tenn will t fe quan«wi« te Der apen loten,

t tri11 geit hc un freut ftt fmte Veben«, un if parir, hc lett ftf nid«

Wetter marfen."

•) 9ln« ter Weihe ber
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»De 3nfall i« nid) flidit, fteefacf, — benn tat be D&r man fen

beten vcrlurca apcn, wenn Du »ebb« ruft« fümmft"

Unb femit nehme id) aud; von tir abfcbieb, bu braver, altfr

Stabthcrr an» b« guten, alten patriard)olifchen Sjeit. Du rürff»

mir mit beinen Gfcbilbeu fd>on faR ju weit in bic (Gegenwart, uub

biefe iß ned) nid)t reif, in ihren Originalen culturljiPcrifdj gefeiert

ju werben. Denn wenn pe, wie gefagt, aud) feltener geworben finb,

bie alten Originale , e» gibt bereit bed) aud) nod) unb von ganj äbn«

lieber Ärt, all bie gcfcbilberlen , ben feldber , bie ftd) nad? alter Sitte

von fTÜbe fd)cu an eine criginede <SigentI)ümlia>feit gewöhnten, eben

weil e4 ju ihrer >$t'il fc iu ber Crbnung mar. 3n mandjem Sinfel

länblidxn feben« fi^t ned) ein feldjer Senbrrling verpedt, ber taum

weif, n>a« braugen »ergebt nnb wie bie Gultur bie Seit belecft bat.

Gr fennt nur bie alten «crbinbnng«-- unb gelbmcge, auf benen er

nod) mit Sieren ober Sedjfcn in feiner fd)WerfäQigeu Stutfdje uniber«

fährt uub jebe« Segelcd) fergfältig mit Steinen jarcerfeu lagt, ba§

einem gremben nad) ftunbeulanger gahrt barauf bic Nippen ju

brechen breljen. Gr lagt be*b.alb bic fegenannte Segebefferung««

cemmifpen aud) gern einmal auf eigene« Anlangen, wenn'» ju

fcblimm wirb, abflfen ober wenn er bei ber frebefabrt auf ebene

Steden geratb.cn feilte, ifi er in gurd)t über ben brchcnbeii grauten'

cerfebr in feinen Wrenjen, unjufriebcn unb ruft bem Mutfcber ärger-

lid) ju : .So Deubel, Johann, hier filt>rt pf bat je beel geb?" wer»

auf beim ,)cbann einfältiger Seife ebeufc unbebad)t, al« fein $err,

fldj babiu äußert: „3c, $>crr, t>icr füub wi ef Uppen Trcefcb Da«
inug ja webl bie Gcmraijpon merfeu, wie ba« gemeint ifi ! G« gibt

unter ben alten (J>ut«b^erren uediVeute, bic prineipmägig feinen Sagen
befleigen unb lieber bie 'JJferbc b/intenn Dampf berleud^en laffen,

originelle 9Materialipcn , bie mit bem erfleu beften Stüd Sing» unb

wär« ein Stiefrtfnedjt , nad) ben NadjtigaUeu int Saum cor beut

genfler mitten burd) ba« ©la« binburdb werfen , wenn fie burd) ben

(JJcfang berfclben im Schlaf gefiert werben, Veute, beren naive« ^tatt»

beutfd) jebem gremben in jeber Sleugeruug al« Si& erfebeint , wa«
ihnen jebed) fo natürlich, ifl, bag fie e« niebt feiten übel nehmen, wenn
man barüber lad)t, wie äbn ba« lante Sort, ba« bem alten ?anb»

junfer in ber grentbenlege ju Neped entfuhr, al« SMarqui« ^5efa

bon 1'bilipp II. , (belaufen freib/it" erfletft unb .nun eine Aunftpaufe

cntflanb, — ba« Sort: ,$e warb ftf bäuben!" — Ded) genug, e*

lägt ftd) bon bergleidien wobl ned) einmal Öebraud) maajen. Hu
Stoff mangelt « nidjt, wenn bie 5fal>rung bem i'efer munbet.

Pic ^cid)öpo|iniei|Jcr benifdjer Ration.

9Kan begegnet fafi überall ber Änpdjt, bag bie Soften in

jfcentfdjlanb burd) bie ©rafen Xafft« gefebaffen werben feien. Xie*

ifl irrig , benn Oabrbunberte cor SinriAtung ber %eid)«pcf)en be>

Panben in Xeutfdjlanb »otenanpalten, bie tbcil« ceu Sürfteu, tbeil«

Bon Korporationen, tbeil« ton ^rioaten eingerichtet waren. SWcbr

ober weniger Pub ade biefe Ginridjtungen al« UcPoerbinbungeu an«

jufeb/n, ade aber hatten ben üweef, ßerrefponbenjen ju cermittelu.

Viele SReiebefurpen nnb Stätte Ratten aud) in bePimmten Orten

eigene gactoren, an weldje bie Sriefboten ihre Senbuugen ablieferten.

So bepanben in SSranbenburg fdjon cor 1X>50 geregelte öotcnpoPen

ju gug unb reitenb.

fange cor ber (Einführung ber 2l)urn. unb Iafi«fcb,en "foPen

b<Panb fogar fd)on eine fafjrenbe ty>P jwtfdien Hamburg unb Sfürn»

berg. 3>ie wertb.coUen ©üter, weld)e jwifdjen jenen Orten ju be^

fertern waren, würben mitteip befonberer regelmägiger Surren
erpebirt unb ihnen jur grögeren Sid)eri;eit bewäb/rte Segleiter mitge»

geben, bie wegen t^rer 1(*pid)t, unterwege« für bie gortfcbaffuug ju

forgen, Schaffner genannt würben. Diefe Sd)affner fammelten unb

bepedten unterwege« iöriefe unb ^aefete unb errichteten nad) bem

©ebürfnig ^ferbewed)feipationen. On geige mancher Älagen über»

nab^m ber MagiPrat in Dürnberg 1570 bie Organipmng unb !fjer=

waltnng tiefer Serbinbungen unb ftedte ba« ^nftitnt unter bie «uf«

Pd)t ber $)anbel«l)errctt. 3eber ©rief mürbe eingetrogen, unb jeber

Saiaffner mugte »ürgfebaft PeHen. »ud? «eifenie fanben mit tiefen

(Gelegenheiten S3ef?rberung.

Die Sagen gingen möcbentlidj einmal ton iWürnberg ab. Der
dentner SBaare fopete ton ba bi« JBraunfd)weig S 2b,aler, ber

Sfeifenbe jablte für bie Strede ton iMürnberg bi« Hamburg, weldje

auf 77' ... ÜRcile angenommen Würbe, mit ber ^ehrurg, weldje ber

©djaffner befergte, 20 Z\)äUr.

Äud) nad) ber üijifübrung ter 8teid)«poPen blieb jener (5 cur«

bePeb/en. Die Sdiaffner trugen ein 8rupfd)üb mit bem faiferltchen

unb bem Nürnberger Sappen, ^ugleid) fei hier ber SKefcgcr-

poPen Grwäb,nuug gctb.au, gegen welche bie Xhuru- unb Zaxiffche

"JJop lange Pritt. Die 5D?e|jger unb beren Wefeden gingen ober

fuhren oft weit in« Panb, umSd)lad)t(>ict)ein{ufaufen. Siefammelten

auf ber Weife Briefe, unb fleine f arfete ein unb befergten beren !öe<

Pedung. Sie (ünbigten ib,re «nfunft burd) »lafen auf fleinen

3agb» ober Salcl)?rncm an. Diefe Signale würben l(il.
r
> bei ben

Dari«fd>en ^oPen eingefühlt, unb wir pnben barin bcnltrfprung ber

f o ft t r c m p e t e.

Die 3eitereigniffe , ber %ufjd)roung be« ©erfehr«, teeldjen

Deutfd)(anb im 1 6. 3ahrhunbcrt erfuhr, brachten bie 9?othwenbigfeit,

jene SWittel ju erweitern. 3unä<1>P mar bie »tranlaffung folgenbe.

SWajrimilian I. hatte Sien jur füuftigen Jtaiferpabt erforen. Jap
an ber ©renje feine« »feid)e« wohnenb, fanb er e« bringenb netb'

wenbig, mit feinen entfernten Grbpaaten in Peter Serbinbung )u

fein , feine ftnerbnungen fd>ned nad) jebem Ort gelangen ju laffen

unb von borther ade Nachrichten fd)leu'nigP ju erlangen.

Die corhanbenen fürfllidjen unb privat botcnpcPeu foitnten biefen

«nfprüd)cn nidjt genügen, weil ihnen ber ßufanimenhang unb «u»
feblug fehüe. 3eter »e«id)«panb h«»e feine eigenen »etencourfe

unb bulbete feinen Durchgang ber $ePen anberer Staaten burd) fein

Öebiet.

ßinen Brief von Sien nad) Druffel, Ämperbam ober $ari«

burd) Solen ber Stäbte ober 9teich«fürPen bePeden )u laffen, blieb

unmöglich, ber Aaifcr mugte baher mit ^lufwaub greger Wittel fege-

nanute Staatflboten unterhalten. Da erbot pcb ter italienifche öbel-

mann grance*co be lafP« , genannt Derriani , eine liinridbtung jn

treffen, weld)e bie faiferlidjen Sriefe au« bem $eflager nad) ben 3iie»

b erlauben unb überadhin unb juriief feftenfrei beforgen fode, wenn
ber ÜRenard) ihm unb feinen Nad)fommen bie $erpd)crung be« freien

SeP|;e« unb iSigenthunte« , aud) bie Sintünfte ber projectirten flu»

Palt bewidigen wede.

granj crlfielt 15 16 bie (Genehmigung uub Pedte Serbinbungen

mit .t»ilfe ber faiferlidien Autorität halb h"- ^ ÜberfCbritt jebe«

politifdje Sebenfen, bemühte p<b nid)t um bie Beleidigung ber gurPen

unb Stäbte, burd» beren Oebiet bie iSourierflrage gehen fodte, nnb

richtete fo jufammenhängenbe Gourfe auf bie weitePen Gntfanungen

ein. Die erpen folgen Gourfe jener fogenannten reitenben Boten

Waren von Sriiffel nad) granfreid) unb von Srüffel burd) glamifeut

(Vütttd)). jcreujnad), Speuer über Nheinhaufen (Ueberfahrt über ben

9ihein) burd) Süittembag, Kugtburg nad) Sien unb burd) D»rol,

*Wailanb, Wantua nad) Senebig unb Nom. Starfe Briefpjdete

foPeten pro ^funb l
1

. 2 h'«'- 3n ben Stäbten würben Verwalter

unb reitente Boten mit %'ferbcn jum Sed)fel beRellL 1 5.
r
>2 würbe

für bie neue iSinricbtuug iu «beinhaufen ein befonbere« Hmt er^

richtet. Oene Linien hatten eine fange bi« fafi ju 300 9Äeilen, nnb

granj [e(}te bic 5n(unft«' uub Abgangejeiten für jeren Ort feft.

Murje nad) ber Grrid)tung biefer Botencourfe nahmen bie--

fclbcn nad» ber Bezeichnung ber franjepfdjen ^»ofeouriere ben Namen
„foft" an.

graif, ton Daffi« Würbe Vom Maifer jum iiieberläntifchen ^<op-

meiPer, fein Neffe burd) Gatl V. jum Staifcrlid) fpanifdjen («eneral

popmeiper in allen Ihbftaaten ernannt, granj Vconharb ceu laji«,

jum greiherm erhoben, warb vom Maifer Nubolpb II. jum öeneral-

obriPpopmeiPer im Neid) bePadt, fein Seh« Vamoral wurte in ben

Neicb«grafenPanb erhoben, uub KU'» burd) MKatthiafl juat Neid)*-

erbgeueralpoPmeiper im Neid) unb iu ben Niebctlanben ernannt.

ICM machte Garl II. von Spanien (Sugcn 'Äleranter granj, (trafen

von Iburn uub lari«, jum öranben von Spanien. Haifa Vecpclb

bepätigte bie Grnennung Kit».'» unb verlieh cfr gamtlie aud) bie

bcutfdje Neid)«fiirPenwürbe.

Da« Berbienp granj vcnlaffta bef*ränft fid) hieruad) barauf,

13
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tag tr bcr trfte war , ter unbcfümmert um jctefl $inbernig einen

ununterbrochenen ©riefceur« errichtete unb fo au« erclufiten Gin«

ricbtungen fetcbe Ben allgemeinem 3(u|j<n fd>uf.

lieber ba« Siecht ber.tcutfdjcnHaifer, jene ©eleljnung ebne 3»-

flimtnung ter ©tänbe }u erteilen, mit über tie 5rage, inwieweit

taburch He iSurflen in ihren §chrit«rcd)tcn beeinträchtigt waren, ftnb

Biel ©ctenfen laut geworben. Wehl nennt e« in feinem Werfe

„©taat«red)t be* «önigreieb* Würteraberg' cineUfurpaticn, bag fia)

ter «aifer ba« ©eftreebt felbfi aneignete. 3etermann zweifelte an

tem ©efichtn unt bem Grtrage ter Hnflalt. fll« aber bie ftauffeute

faben, tag fie ihre ©riefe füt Wenig ©elb fieber unt fcbncU nach

©rabaut, jrantreieb, unt Italien beförbern fonnten, ftremte ben neuen

heften eine Wenge ©riefe \u, fcie einen ungemein bel)en ötwinn
einbradtten. Ginige renitente Surften, burd) teren Gebiet bie

neuen ©efltn gingen, würben babureb gewonnen, tag ihnen bie freie

©tförberung ibTer ©ebriften Bcrfpredjen würbe. Ulrich, Sttrjeg Ben

Württemberg errichtete in feinem Sanbe felbft fär bie $Reidi«pef» 4

Stationen in Ganftatt, Gberabacb, Gnj • Weihingen unb ftnitt*

lingen, jebed) unter feiner l'aiite«bcbtit. Die Xari«fdien Beamten

würben Ben allen flättifd)cn haften unb ptrf?n lieben Veiftungen be<

freit, nur fteUte ber £>erjog bie ©ebingung, tag ter ©cflmciflcr in

Ganftatt ein ttürttembergifeber Untertbaii unb lutljerifdierGenfeffien

fein mfiffe. Untere Sfirftcn prettftirten gegen bie Uebergriffe ber

Xarisfdjen ©eften lebbajt, unb lefterc geflutt auf bie faifcrliCbe

Autorität, fuebten ihre Bermeintlidjen Siechte mit Gnergie fefliubaltcn.

3n «urbrantenburg waren, wie fd)cn angebeutet, feben feljr früt; (Ber

1555) regelmäßige ©etcnBerbinbungeit gefebaffen werben.

Gine ©otenpeft befianb Ben Güftrin überXrebbin nach3inni> unt

Snnaburg. 1 599 würben jwei Geilrfc Ben Güftrin uact) Cneljbacb unb

Ben ba nad) Welfenbüttet eingerichtet. Xie ©eten nahmen ben Weg
Ben Güfirin über i'ictjcn, ©ee«fem (Wuhttag), Vübben, ©(blieben,

Xergau (»iubetag), Gilenburg, Veipjig (Ruhetag), Weigcnfel«, Gr«

ler«berg, Weimar, ©oalfelb (Muljetag), ©räfentbal, 3utenbadb, Ge>

bnrg, ©eteHberf, ©cber«berf (SJubetag), «ateleburg nad) Cneltbaefa.

Xer Weg würbe auf OS Weilen gefehlt unb in 24 lagen jurücf<

gelegt. ©en Cnelibad) bis Welffenbftttel 152 Weilen), brauchte

ein ©ete nur 15 Xage, unb tjatte nur 2 Siubetagc. 15SÜ würbe

eine ©oft Ben Gulmbad) überlade bi« Gelle mit 4 Stationen (©oft»

lager) jnm ©fertewcd)fel in ,öef, ©djlai*, Sieba unb Naumburg ber«

gefußt, «urfürft 3cbann ©igi«muiit liefe 24 ©eten befleHen, unb

jwar rrci fcgcnaiinte filbmie unb 21 tfanjleibcten. 3ene brei er»

gelten bie SBenennung Ben ben fUbcrnen ©üebfen, in weldteit fte

bie furfürfilieben ©riefe bei fid) führten, bie Hanjlcibeten \)Mcn bie

übrigen ©riefe in jinnernen ©üd>fen ju befittem. liefe ©fldjfen

galten als 3nfignien ber (uxfürfllicbfii ©etrn.

Xie ©oten fianben unter einem befenberen ©etenmeifier. Waren

bie ©eten in ©erlin anwefenb, fc mufjtcn fic täglid» im ©ctenbattfe

aufwarten, um nach ber Sieibenfelge fegleidj abreifen ju fSnnen, Wenn

Xetefdfeu eter eine flnjahl ju befürbetnter ©riefe Bcrbanbeu waren.

3ctcr©cte erhielt iäljrlidf einen Siecf mit filberncmUmtafcbilte,

weebentlid) eine ©cfelbung Ben Bier (tie filberiicn ©eten) unb einem

©ultcn. <luf;erbem erhielten bie ©cten ein 3rijrut, !l*öflb för b' c

,>^eit ber 3feije unb ein Wartegelb für (BtiUlagcr unteitreg«». jür

eine Uicife nad? Sttagburg, G ein am Wbcin, Xüffclterf, Glct-e, Gmmerid)

würben jebu Xbaler, fürSicifcn nach, Wüncbcn eberStuttgart nenuXha«

ler, nad) ftfnuitiberg, Wien,,fteicelterg, Spener unt Wainj acht Xh.aler

aieifegelter gezahlt. Uiad)fäfftgfeiteu ler ©cten würben jwetmal

mit ©eltflrafen geffttjnt, bie ben «mtegetieffen jum ©ertrinfen »ufielen,

ter trilte tcrartige ßall würbe mit Gutlaffung beftraft. — OroflrcbiB

be8 (öniglidu-n Weneralpeflanitc« ju ©cilin ifl bie ©etenereuung be«

fturfürften 3el)ann 2iai«munt il. <1. 20. 3uni Hil l netb Bcrhanten.

^ur 3eit t(9 grefitit ii urf ürflett hatten bie bvantenburgifefeen

^eflra fd)eit eine bebeutenbe Huebchnung gewennen. Arietridi

Wilhelm erlief; unterm 12.3iee<mbcr H'.til) eine neue ©etenertnung,

au« welcher erfiditlid) ifi, tafj fed>« ©eten genügen , weil , nunmehr

bfl> ter Ber Wenig Sahren angefangenen ertmari %<eft Biel ©acben

mitbefleaen fann." Xa« ^crfenengelb würbe Ben ^cflamt tu ^eft

amt mit einem Crtetbalcr Brc Weile entrichtet. 3eter s
|*affagier

burfte ein deine« Wäfdjefeüeifen frei mit fieb führen. i<en ter Gin«

nähme erhielt ter Befüllen ten ttitten Xbeil für Unterhaltung tec

Uferte. G« bcflant ein gvcf;cr Gcur« Ben ©crlin nad) GIcbc über

©Bantau, ©ranteuburg, ©arb», .t>alberftabt, ©raunfd)Weig, S>au-

neBer, Winben, ©ielefelb, Vippfiabt, ^amm unb Wefel. Xie Uferte

Würben ade :t bi« 4 Weilen gewecbfelt

Gin anberer ^cflceur* ging Ben Xenigcbcrg L ^v. über tfieb»

flabt, $chenftein unb 3ieibenburg, ein britler Ben GleBe nad) Utrecht

(taflertaw). Xie f efk tradjte faien Berbaitnifjmäfjig reidie Gin.

nahmen.

3n jener ©eteuerbnung ifl auch ber ©enfienirung tienftun«

fähiger ©eten gerächt. .Welcher ©eile ein 3ahr etllio>e 3»ein^ig

ebrr mehr 3abr gelauffeu Bnb feine fachen jebegmabM mit allem

©leifj Berricbtet , Bnb etwa iu ©ngelegenheit gaiette Bnb febaben au

fügen beteme, cter fenftrn alterd^albeii feinen bienfl nidjt mehr be«

fieQen Bnb lauffen tinnte, Xemc feil 3e't feine« leben«, 3äbrlid)en

ein halber SBinfpel Beeten ju feinem Bitterkalt , eber nad) geftalttn

fachen ein webrer« gegeben, Cter in ein $e«pitall genemmen
werben."

Xiefe Ginnahmen erwedlen ben «erfnch be« GJrafen Xa>i«,

biefe heften in feine ©ewalt ju bringen. Gr fanb bei bem «aifer

geneigte» Chr.

G« lag bagegen im pclitifehen unb finanziellen 3utcreffe ©ran«
benburg«, bie Gntwidlung tiefe« 3nftituteS nad) Mräften tu f?rbern,

unb ber grefte Wcnard) Bcrflanb biefe« Sntercffe gar gut unb Btr>

fed)t fein SRecht gegenüber wieberbeltcn «nfpnidjen be« Xum« unb

2ari«fchen $aufe«. Xa« letftcre hatte theil« bittet , tbeil« bureb

©crfd)tebung anberer ba« furbranbenburgifebe ^efrwefett ju hintern

gefud)L

X tr fturfürft lieg bei ber Wahl «aifer Veepelb« (165S) unum>
Wunben au ^retcccQ etflären : «Gr geflünbe in feinen Vanteu ba«

^eftregal niemanbem ju, er hätte feine eigenen fcflen. Wenn etwa«

wegen te« ^efiwefen« in bie Wablcapitulatien gefebt werben feilte,

fe mügte efl fc gefagt fein , bag e« ihm nicht jum Wacbtbeil gereichte,

tenn er wicterhcle, tag er in feinen üanbeu niemantem bie Xi»pe-

fitien über tie ^eflen jugeftebe.* ilm 2u. Xecember lt»59 ferberte

ber «aifer auf bic ©efebwerten te« OJrafen Xaji« ben »urfürflen

Ben ©ranbrnburg wiebahelt auf, feine heften auf jub. eben
unb tie tteid)«pcften in feinen Staaten jutulaffen.
hierauf erteilte ber «urfurft am 20. Vtpril 10GO eine Kniwert,

bie Bon bem Gkbeimen ©taatCratb, Ben 3ena Berfagt fein feil, in

ihrem 3nbalt aber ganj ten energifd>en ®rift te« grogen Hurfürften

atbmct. Gr Berwahrte fid) triftig gegen jeben Gingrijf in feine

^eheitörechte unb in«befcntre gegen bie «umagungen t« Gkafen

Xa>i«.

Xer «aifer üfcerfenbete ta« furfürfllidie 8-direiben tem (trafen

l'amcral Ben Jan*. Xiefrr legte hierauf bem «aifer ein fe^r weit

au«gtbcbnte« ^romemeria Ber, Wcrin er in febr fd)wad)er Weife bic

ilnführungen feine« (Gegner* tu wiberlegen fuditc. Sud) anbre

rtetcru fanten fid), tie für ta« Bermeirtlicbe t<riBilcgium bc« trafen
Ia)ifl fdiriebcn. ©c erfdiien ein Wert, betitelt:

,@lorwürbigfler Ätlcr, ta« ifl grüntlicbc ©crflell^ unb

Unterfcbeibnng bcr «aiferlid)en WeferBaten mit Roheiten Ben ter

iKeicb«. Sante«. gürfllidien Cbrigteit, abfonterlicb aber Ben bem
Oljrc «aiferlicben Wajeflät refaBirten ©eftregal Ben Gaefer

Xurrianu«."

Xer Jtaifer überfentete temnäd)ft bie 2ari«fcbc G^cgenfcbrift an

ten «urfflrflen. l'c(.terer replicitte unterm 5. Januar IG61 , tag er

nur mit tem «aifer ju tbun haben, mit bem Wrafeu Ben Xaji« fleh

aber gar nicht einlaffen Welle. Gr behalte fid) gegen ten^

feiten wegen feiner .unftrmlidjen ©ebrift* ba« weitere ter.

„Uitterteffeu erfudK id) Gm. Waiferl. Wajeftät gant» unter«

tbänig, ©ie wellen flOngnätigfl geruhen, bie hinlängliche «5er-

ertnung ju machen , tamit hinjübre berglcicbcu I>6ctjfi firafbabre

injuriefe fchriften nicht angenommen, tntt ter ©raff Xari« fid) in

feine fchraufen ju galten mit cruft augewiefeft Werte. X a r a u
f

Berweift Gw. «anferl. Wajeftät ta«jenige, wa«
Xerc Alle rbecbflen «auf tri. Smpte gemäg, aud)

fenft redjt Bntt bittig ifi.'

Xer grege «utfurft ha«e ba* (̂ elt gewonnen. Xie ©e»

redjtigung in feinem (ante eigne heften ju unterhalten , würbe tem

tturfürften Born «aifer WOG au«ttfic(licb tugeftanten. Untre

güiften folgten mit grfgerem oter geringerem Grfolge tem gegebenen

©eifpiel. Sehen I51>7 l)atte $er)eg örietrieb Ben Württemberg

unter ein WantatSRutelf«Il.iU@unflentertf{ci4«pefle!i geid)ritben.
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.SBeilen t» leine ©d)u(big(eit ift, fo barf min aud) nidjt

parirtn, wie SBir e« benn aud) nid)t tbun werben, fonbern 3ßre

Wajeftat bitten , 3ßre %'cftrn anber«weßin ju legen, kenn sie e«

ton «Iter« gehalten, fo bleibt tt."

Da* »ranbenburgifdieVeftetefen erftarlte nun fewobl in feiner

(Erweiterung nad; äugen, al* aueb in feiner inuern Crganifatien.

Obwohl bie dürften ton Iburn unb Iari« bie anerfannten 9ied)te

nid)t meßr in Srage ftellen fennten , fo fnd>len fie bed) inbirect ba«

furbranbenburgifebe , fpäter preugifebe Voftwefen burd) «ngrtffe in

behelligen , bie jebedt jeberjeit fiäftig abgewehrt würben. Obwohl
Sriebrid) 1 1., ftfnig ton Vreugen, rem Sürften Hlcranber ten Xtpurn

nnb laxi« in feinem Veftreben, in ba« bentfd)e 9ieid>«cellcgium al«

SRitglieb eingeführt ju werben , bie wirffamfie Unterftfltyung verlieb

unb ber Surft in einem ©(treiben d. «1. 9?egen«burg ben 2. «Kai 1 7f» I

bie« .betoteft" anerfannte, benn^te lori« bod> jebe öelegentyeit in

ben wecbfeloeuen (Sreigniffen be« fiebenjäbrigen Äriege«, gegen bie

preugifdien Reiten ju iiitriguircn.

Huf Veranlagung be« Sürften ton Iburn unb Xari« Würbe

am 29. Steril 17r»7 bie UebeTgabe ber preugifdien heften im (Sie-

tifdben an ben Kaiferlicbcn unb IHeiAJoberpoftmeifter jii Gfln

ton ©erfer« terfflgt unb jwang«weife erwirft. Dem preugifeben *Jtofl»

birector in Söefel würben bie ©dtlüffel, Waffen unb ©dpriften abge*

nommen, bie laridfdien Beamten traten in Function, unb bie

^eftillone würben in bie QKontirung ber 9feid)«poften gefterft.

Die dürften ton Ibnrn nnb Iari« hielten bie^eit für gttnftig,

ihr feben tielfad) geft?rte* Vritilegium wieber iu unge[d)mad>tem

©lanje berjufteUen, unb erwirften aud) rine flnjabl 9ieid>«bofrätb/

lieber liendufa gegen 9feid)«fflrften unb 9lcid)«ftäbte wegen beren

Soften. Mncb in fleinlia)en Hingen bewie« ftcb bie Iburn« unb

Iari9fd)e IJcftterwaltung gegen ben preugifdjen 9Äonar4en feinblid».

©ie teibot ib,ren Vcftamtern ben Debil ber Leitungen , in welchen

Sriebrid) ber ©rege gepriefen würbe.

Ded> bie rfeit ber Vergeltung (am heran. Tie preugifd)en

fflaffen, nur eine ^eit lang im 'Jiaebtbeil, errangen neue Vorbeem,

nnb ijriebrid) ber öroge refctibirle unterm 24. «War» 175S an ben

Öentralpeftmeifter trafen ton (Setter:

.Dag an allen Crthen, fo SWeine Inippen occupiret haben,

unb noch cecupiren nrfebten, wenn Tari*fd)c iWcitbSpcften bafelbft

etabliret feijn, bie Xari«fa)en ^oftmeifter fogleid) weg unb fortge«

fd)affet, mit benen 9ceid)«peften aber aDba ebenfo berfabren werben

feil, al« wie mebrgebaehlcr f|firft ten Iburu unb Xari« mit SWeinen

heften im Gleeifcbeu unb SjJeftfälifcben umgegangen, felglid) fothane

^eftamter ten Weinen Vrftbebicnten abminifhiret, unb bie K-vennos

mir beregnet werben feilen. 3d) werbe aud) biernad) ta« nöthige

an Weinen »ruber, be« Vrintjen Jpeinrid) ttebben gelangen

laffen.«

3n Selge biefe« Scfeble« würben bie%eidi«poftämter in(Srfmt,

$>ef, Bamberg, »aireulb,, Wanfter, ^3aberbcrn in preufjifie *tr<

waltung genommen. On einer unterm 2S. Xecbr. 1 7452 auf bie

Iburu unb Iari«fdkn «eclamatienen ergangenen «efelution be«

©eneral.^oBamte« in Berlin wirb ber ;Nei4«poft. Verwaltung ib,r

©ünbenregifter in trefflidxr Seife tergebalten, unb jeber Öiugrifj

in ba« preufjifdK ^Joftregal energifdj jurüdgewiefen. «in 20. SWSrj

1777 (am jwifdifii bem preu§if*en ^eflratb, Seegebarth (fpätereu

©eaeralpcftuieifter ) unb bem Ibnrn' unb 2an«fdien (iommiffariu«

iöaron ton Vilien «ine 'Vofteontentien jur Vereinbarung , woburtb

^reuf;en Vortl^cile für ben internationalen Verhbr erlangte.

Jn Jolge be« ^rieben« ton Vunetille erlangte ^reu§en !Pefl(}.

tbümer, in weldien nod> ^eidbepeften beftanben.

3m ;Reid)«bfputation«^auptfd>luö tom 25. gebruar ISO.'}

war beflimmt worben, ba§ bie Crbaltung ber heften be« Srflen ton

I^urn unb laji« garantirt werbe.

^reufien hielt fein ^eftredtt auf bic nenerworbenen Vänber um
fo tneljr für unantafibar, al« jene Territorien bie Gntfdjäbigung für

bie an irran(reid> abgetreteneu (Mietattyeile bilbeien uub in ben

eebirten Vanbern OJelbern, Üleee nnb 2Äeur« Neuffen ba« ^Joftregal

au«geubt hatte. Die Surften ben Iburn unb lari« terfAanjten

fleh bagegen hinter ben S 13 be« ttri<b«bepHtatien««$auptfAluffe«

unb blieben bei ben Unterhaltungen fo haUftarrig, bag am 1. SWai

1803 bie gewaltfame Grmittirung ber 5Reidj*poften in jenen preuföb

fd>en CDebietJth,eilen «folgte. SRun terftanb man fteb jn(ionc.efflonen,

unb ned> im 9iotember beffclben 0,abre« (am ein »ergleicb ju ©tanbe.

Saifer Sronj H. entfagte burd) bie •?lbbication«'flcte tom 0-

Äuguft 1806 ber Kaiferwürbe. Da« r?mifdj»bentfa)e}(aiferrei(h, jer«

fiel, unb mit ihm de jnre wel ba« ben StteB"» Ihurn nnb

lari« einft »erlittene ^ritilegiura. 1807 würbe ber Äheinbunb er«

ridjtet. Tie bemfelben augeh.örigen Surften hohen bie lariflfdjen

Voften in ihren (Gebieten auf, bod> b,atte Napoleon bem Surften üarl

fllejranba ton Iburn uub lari« geflattet , einige tieften auf bem

redeten Öibeinufer einiuriehten. 1 S 1 1 tcrlegte ber Surft feine (General»

peftbirectien ten SegenSbnrg nadj Sranlfurt amSHaiu. Die <5r

bebung Teutfd)lanb« gegen ba« frän(if*e 3cd) begann. D«rd> einen

©efdilufi ber aOiirten sDi5d>te würbe bem Surften teil Iburn unb

lari« pretiferifd) bie Verwaltung ber Soften auf bem linlen 9Jbein<

ufer übertragen. 3 ,0< ' Drittel ber 9ietto-Ginuaf)ine mufjten an bie

allgemeine Verwaltung«(affe ber SerbünbeJen in Seanffurt am Tt.

abgeführt werben, ein Drittel würbe bem Surften ton Iburn nnb

Xari« überlaffen.

3m SBicner Kongreß fedte über ba« ©dfidfal ber Ihurn unb

Xari«fd)enVoftoerwaltung enbgttltig entfdjieben werben. Der pren«

fjifdje Staat«(anjler ^arbenberg terlangte tom Weueratpoftmeifter

ton ©ecgtbartb, ein @utaditeu, unb bie« fiel infofern günftig au«,

al« c« bie SBieberberftedung be« Iari*fd)en ^oftwefen« iu ben flei«

neren ©taaten befürwortete, allerbing« niajt au« SHeditSgrünbfii,

fenbern au« 9?üijUd)(eit«moiiten , ba fonft eine grege Serfplitterung

be« beutfd>en ^oftwefen« eintreten würbe. 3n einem tom I. ÜÄai

1 Sir» batirten Gntwurf ber llongreOacte war man ber «nfid>t, ba*

Dari«f<be ISeftwefen gegen tSntf<bäcigung abjufdjaffen. Die fürft-

lidK Samilie hielt ftd) in ihren termeintlichrn sJt;d>ten für gefäbrbet,

unb bieSueft'u »enXburn unb Xari« wanbte fldi in tiefer »ebrängnifj

an giiebrid) 3i5ilh,elm III. ton ^renjjen , ber b-arauf folgenbe Ant-

wort gab:

Durch,laudjtige Surfte Sreunblid) liebe SWub^me aub

©d)wägerin

!

tjw. Durdilaudjt unb Siebben werben o^ne SWeine Berfidierung

Dberjeugt fein, bap 3d) nad) ben freunbf6aftlid>en ©eflnnungen, bie

„td) Oljnen wibme, febr geneigt bin, für ©ie unb 3br §au« aQe« ju

tbun, wa« möglid) ift, unb "Jiecbt unb Virjiiifeii forbern. 3* werbt

bab,er in ben SWir angefallenen Sänbern in Slbftdjt auf bie "Vcflen,

welche bem $aufc Xari« nad) bem 9ieidj»beputation«fd)lnffe ten IS03

tetf'diert flnb, (eine Veränberung ternehmen, ob^ne bemfelben eine

(Sntfdjäbigung be«b,alb juiuertenncn. 25a« bie bem gebadeten $auf(

wäbrenb ber protiforifdien Verwaltung überlaffenen heften am Unten

•Jeb^einufer betrifft, fo werbe 3d> bie babei obwaltenben ilmftänbe einer

genauen Vrüfung unterließen unb bi* baßin baffelbe im Veftlj jener

Voften laffen.

»ien.ben 15. ÜRai 1SI5.

3ch terbleibc :r.

Sriebrid) Silßelm.
Valb barauf bemirtte bie Verwenbnng be« preugifdjen Xonig«

ben ju @unften ber fürftlidjen Samilie abgefagteu llnifcl 17 ber

Vunbeflacte, welcher ba« fürftliibe jjjau« Iljurn unb lari« iu bem

Vefitj unb öenug ber Vc-ftf« in ben terfdiietenen Vunbrtfhaten

belieg.

^reugen erridjlete im 3afa,r 1S10 mit Xari« einen ^oftoertrag,

in weldiem ber Surft ben ifjm terbliebenen Vefljftanb feiner Voften

bie«feit« be« Äbeine«, in ben Q>ro§bcT!,pgtr)ümcrii Verg unb SBeft«

falen, einem Ißeil ber 9<affaufdjen Vänber nnb bem («ebiet Stelar

feierlich entfagte unb ißn an Vreugen überlieg. Dagegen würbe ber

,vürft burd> eine rcidjlid)e flbfintung in Wütein entfd)äbigt, nämlid;

bnrAbieDomainenäniterx'lbelnart.Hrotofdiin.CrpiiJjowunbiiobrajow

weldje ber Jtönig ju einer StanbeJtjerrfchaft unter bem -.'ianien eine«

AÜrftenthum« «Tctcfcbin erhob.

l^egenwärtig enthält ber Sürftlid) Ißurn- unb Ia>i*fd>e $0)1=

be)ir( ba« termalige >turfürftentb,um unb ba« Wrogl)cr\ogthum Reffen,

©a*ftn«3Beimar, iDieiningen
,
Dlbcnburg excluf. Virleiifelb, '?iaffau,

9{eup, öoßcnjcQcrn, Vippe.

2ßir feßen, c« ift ein uralter (Senflift jwifd>en bem J^aufe

Vranbenburg unb Xburn unb Xari«, ber iet}t feiner V6fung entgegen

geßt. (Sin ebrwürbige« , tcrbienftlidje« 3uftitut flüt ber neuen ^eit

jumCpfer, bie (eine Xbrone gejdiont bat, aber ter bem, wenn

aud? angefochtenen Stedjte ber töeicb«pefttneifter bentfeber Nation
:

refpetttoa ftille fteljt. DieCrbnung befl iJoftwcfen« im nerbbeutfeben

1 Vunbe wirb €ad>c ber Vnnbe«gewalt fein unb einer einheitlichen
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ftitung, bit ba» ganit grefjt ©etietäferbteulfdilanb» umfaftt, unter*

werfen werben. Xa«wirt alfe ba« (Sittt tcsXbttrn iiiitXaii8f<ben

IJcftwefen» fei« , aber t» ftefct »u trwarten, taft ta» all« >Ktd)t uttt

aütr Silligftit abgeleft Wirt, weun fld> ber Vi^ef te« fürftlitben

$auft« nur irgent eittgegtnfemraent »eigt.

Xiefe Aufhebung toirb mand)t Scbrantt btftitigtn unb Biete

»tätige 9itferratn ermöglidjen, ba (tat areftt ®taat«tttrwaltung

Pitt leiAtcr ibre 3ntercfleu bciu cffentli*en 2Bol)l uutercTbnen fann,

al« eine UriMtr-erwaltuug, bit immtrbin btmilbt fein utujj, ibrt

»teotiiutn ungefAmälert ,»u ehalten. e.

äftiföcn aus bem $ermanifdjm ^ftufeum.

Heu Dr. H. Dill (Fbt.

L 3Dic Srrnf- 11110 /oltfruifrktfttjic.

.Dem Gimmel fei Xanf, baß toir biefe .Reiten ttr Hartarei

unb be» Aberglauben» überwunben fjabeii." So lautet gewöbnli*

btr le&te *tt«ruf btr ©efu*er in tiefer Attbeilung btr aWuftum«*
fammluiigen.

2Bie ift t« m?glidj , tafj , »er tutrft in ein« SBiege jum Vtbtn

rrttad}tt, titft Stalte , an beren Tanten ba« Surfte unb tfteinftt

an« btm ganjtn SkreiAe befl irtifebcii Veten» fi* fnüpft, »um Crt
btr Dual für feint 2Hituienf*eii umnaiitelu foniite? 2Bie mcd)te

jemanb ba, »e wir 1>elfttr unb ©ttttn in btr ärinften glitte, mit

im't'dlaftt tt«9tei*tn ju febtn gtttcbnt fint, Sta*eln in tie SSaubt

fdjlagtn, ein ttcpffifftn teu hartem £cljt fcatittu unb tbeufe au«,

ftalttu , bannt ein anberer fitb barauf ltgt unb jur $3ejettgung ter

3Babr[>eit
k
JJiutl) unb Sammlung ftnbt? — Wur anAueiebcn milbtr

ift bit eigentlidje Scllerbanf, tin niebrigt« ©rftell, ta« au* btm
alttn Horwart mit ftintm uutfangreidjen SWetbfrugt »um Äubeplae
gttitnt tyaben fönntt, »ton nidjt gtbtiranijjcelle , in uiirtgtlmä&igen

Hbftänteu eingeteerte Voa)er einen anttren 3tr>tcf btniet()tn, bit

tytt ÜrfläTuug finttn, wtnn wir bit ©trifft bintuttnftu, bit eittft

»ttr Sefftlung bt« taraufgclegteu armen Süitm« bintur*ge»cgen

mürben, unb bie in btr Wabe befinblicfceii geftrbttn, e^er mit Stacheln

Wtfebtnttt 9ietlbelitr bttradjtcn, mit tttl*en man bie llnglürftid>cn

befragte — bertn tint« ncd> ttutli* bitSpurtn tt« taran Ijerunter-

gelauftntn SMutt« auftstift.

«1« fei bie tnetifcblidje Watur »urücfgefdjauttrt sor fterftellima

fel*tr Serficuge, ftnt tie beiten erstgenannten nur rob mib na*
läjftg iufa!iimeng<f*l.»gen ; mit allem iMeitj unb felbft mit Munfl aber

finb jtnt eifernen Xauiitenfebraulvn gefertigt, beren »ierli* au«ge=

arbeitete iKejfuigfnepfe in titSolttr gar tint limpfintung bt» 2Bob>
gefallen« gälten tragen fönnen, wenn ba»u iliauut gelaffen wärt.

3tnt tiferue
v2Wa«(t mit langen ttfel«ebrtn mit einer Xtempttt Oer

btm 3Wuntt, mit n>el*cr gfi*ben»ftürtr au ten t'r^'igtr gefiellt

tturb.n, trägt cer ter Stirn ba« btmalte Wfunkrgtr Stattttapptn,

bamit feiner im 3")nfcl bltibe, bafj ber Öefttafte ein rei*«fläcttf*

nürnbergif* «tflraf tev fei. Unb jenem Ijeljerucn |>al«frag<u , ttr

tinem äbnlimtn ^»ceft tiente, ift fegar unbrba*tfamer SBeift tie

Sorot ter alten «röfe, tti gtofjtn Sfasfragtn« gegeben, tteldjer in

ter UNitte t<« 17. 3abrl?unttrt« , ter ü«'f '» ter jene« Onftrument

tntftant. nur noch bom ^ürgermtifttr unb ^iatb getragen mürbe.

^n>ci ^ra^tfiüdc finb tie beicen aufgeljängten iKi*,tf*.Werter , ta«

eine ton 1 1!I7, ba« antere etwa .'<> 3a^rc jünger, jene« in reirfjcie»

prefittrVcterfdifttt, titStlingt jum I^il blau aiigelauftn unb tarauf

eint reitttrljoltt $inrid)tung tnr* e*»trt unb Stiang mit @olb
aufgttragtn, tc« anbtrt mit funftrti* aufgelegten 3>itfftngplätt4«t

unb gractrttm @rtff.

Söit ftnnrti* »ufammtngeftft ifl jtnt« Sangtiftn für Qäf*tr,
ba« in ftiu ftadplidjtt« Ännb jtten Jadeit unbS*,enftl bequem auf«

nimmt, aber fein* toitbtr ^trau*läjjt unb ftlbfi ttn glü<ttigfltn »um
Steden bringt, ten t« einmal umarmt b,at. 2>k t;c*btinigt

Vfannt für ftteente« i*e* unt ©djtttfcl beftimmt, trägt im tur*.

brannten «ottn tie ©purtn bäuftgertn Wtbraucbt«. ©lü(fli*tr

Üßtift ifl tit banebtn ^ängentt 3angt, n>tl*t glöljtnb gtma*t unt
»um 3»irftn Bit »um ^etrtifien gebraudtt »urtt, ne* nidjt mit

äljulidfcn ÜWaltn behaftet. iüiebr M iljtcii .Htperf rerfeben tie

fdimcren Helten mit iWingcn fß» Veib mit »mit, fc mit tie .«j»ant-

unb StiBfdiellen, tteldte tem tarin §afttuttn niit nur jeten &<
tanfen au ein Qntfommen benehmen, [entern tur* tbre &ltt*t i^n

aud) tntli* »u »ettn btüden mufiten. — Xa* fdirerfli*fft unter

allen tiefen 3nflrumentfn ift aber tin eiferner .Htiebrl, teffen S*ienen
wie eint iWaefe ten ganjtn «epf umgtbtn uub tintn breiten Rapfen

in ttn SWnnb truefen, ber btm gequälten Opfer tie le$ite (Srltidjtentng,

tit natürli*e Jtunbgtbung feine» &cbnitrje* raubt, wie fte felbft btm

gtj*la*ttttn Xbiere geftattet ift.

(Sin faft ceutfterfiwerer Stein, btr, au tit S'"'B« fltbunbtn,

ten Veib te* .^inaufgtiegtntn ju reden beftimmt war, ein grejjer

©Ictf mit Ctffntuigtu für $ant unb Sufj, ttr glti* ihrer trti in

engt uub bed) gefabriefe 3la*barf*aft braite, anbtrt 0lS(ft,btt

mtb,r ttm ®runtfae btr öinitlbaft entfprtdxn, eine Sftibt fogt«

nannttr ©tigen mit Öeffuungen für Oal» unb £>ant, bei ber ^rangtr-

(träfe »erwanbt , ©einfebrauben , ©ranbmarfung«»eid>tn u.
f.

W. ter-

r-eflftäntigtn tie «n«fiattuug tieft« «iaumt«, ttfftn graut SBänbe

unt fparfamc« Vi*t btm 3nbalte ta« pafftnbt ©ewanb ctrlttbtn,

wäbrtub btr burd? ba» tngr, cergitterte Senfler luftig fyineinfebauente

ttiltt Sein tit nBlbigt gelte leibt, unt auf tie bebren nnfc beittrtn

©ebiett bt« ©eifte« binweiftt , »tt welditn unftr wabn» unt mübbe»

fdiwtrtt« @ef*le*t au« ®ruft unb ©rau« fl* binaufarbtttet.

Xie gewöbnli*t <lnf*auuug, mit fit aud) in jtntm obtn angt>

führten iluiruft fta> fuutgibt, bringt bitft ©erätbt mit ttr S9 a r •

barti ter 3«ltn uub tem Äbtrglaubtn tt» »elft« in »er.

bintuug. iVtdjt ganj rid)tig; ttnn mit tem gegenwärtigen Stantt

ter ,vcrf*mtg erflärt befannUid) ter legiere , ttr «berglaubt, ftcb al»

llel'crlieferung tt« >>eittntbum« ; bit germaniftbtn Stammt bra*ttn

ib,u »um X peil fdjen oen ihrer aftatifebtn SBanbaung mit unb be>

wabrttn btn weftntlicbtn 3nbalt tittfi al» ibrtn ©laubtn. Xtr Sitg

bt« iSbriflentlium« tebrte tiefen erfl in fein ©tgtntbtil; bie ftirdje lieft

ibn aber, nattttn fit ibn jum flbtrglaubtn gtfttmptlt, 3ib.rbunbtrtt

lang lientlia) unangtfocbteu btfttbtn. fll« man im IC». Jabrliunbert,

pcrjügli* in ttn cieU>eipro*cneu 3t> e r e nproct fftn, nid>t nur bit

2i?aij.-n ttfl ©eiftt«, fetittrn felbft ten nrut ber wtltli*en ÖtreAtig.

feit tagegtn tebrte, batte tieft« im ©rnnbe ten Sinn, baf? man bt»

gann, gtgttt ttn Aberglauben }u ,reltt at »itfjtn. t^Sefobab tieft»

aua> no* erat Siautpunft ttr M*> fc babtn wir tarin nur

tit nati1rli*tn S3etingungtn tu acbteit , tenta jebe gq'ibidjtltdje uub

meiifdjlidje (intmidlitiig auögefeljt ift. tt« war erfl gtiiug, Wtnn

man bit tbatfäd^licbei« ttrfditinttngeu in Angriff uabm , mit wtlditn

man ten i^tifl ter rttnfltrni§ in ta« Vtbtn treten »tt feben glaubte.

«Man fallt fo am trfltn taju , auf bitftn ftlbfi ttn trlcftnten tMicf

ttnfentec 4*etrad)tung ju werfen unt nad) btn SBtgtn ju febaneu,

auf weldjen man wirffamer al« btrmitttlfi Icrturttnb Sdttiterljaufen

ftd» unt tie aWtnf*btit taten frti nta*tt. 83tfanntlid> ftnt ntbtn

ttn »abliefen ^retefjaften , weld>e noeb, unfre nr*be unb cultur«

b.ifterif*en Hritfcbvif ten füllen, eben au« ttn .Vtexenpreceffen au* tit

Sdjriflen ljtrcergtgangtn , Wtldjt jutrft titftn l^ianbtn felbft bt«

fäutpfttu unt bit btOtrtn nttfAauuiigtn ber («egtnwart borbtrtittn

balfttt.

3n äbnlia>tr Stift liege ftd> ter Verwarf ber Barbarei in

feint biftoriftbnt t^enjen »ttrüdwttfen. Xenn feb,en wir von ten

belfern ab, meldje niemal« jn böberer ©eftttitng fertgtfdjritttn cter,

in Verfall gtratbtn, bereite wietcr tu ib,rtnt Au»gang«puuft jurüd«

gefebrt fint, fo »erweifet tit ©tfcb,id>tt btn 3nft>>nt ber öarbarei

fUt« in ttn »tginti einer lintwidlung , wo 0>eft5 unb ©iitt fld?

neeb ni*t binrtidjtnb gefefiigt Ijabtu, um btn tinatlntit mit feintn

btfcnttrtn 3nterefftn unt jäbtu Veitenf*aften in eint bürger!i*t

Crbnuug »u biuttn, autrerfeit« auf ©rnnt tiefer berecrragenDt

'4krffnli*t<iten nedi ni*t bit ÜRacbt getvinnen fennttn, fte ju aü«

ftitiger (^euugt^uung weiter ju bitten. 3n einer ^<\t aber, Wo
na* faft taufeutjäbrigeni , crtiften »liugrn tin 8olf tbtu ttnftalt ge«

ma*.t bat , tie legten Ueberbltibfcl feiner gewaltfamtn Auftauet ab*

»uwei feit mit tur* eine faft eljne i^leiebcn baftebeittt, rtin ftttli*e

Iljat tttdit nur für tie eigne jtartbiltung, fenteru für btn öefiont

ter aj{eitfcb,l)tit wtittrt »abn »u fdiarfen, fann bed) oen Barbarei
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ft«4 tta Cclgroiül« roi N. tCttnct.

im eigentlichen Sinn M SBertc* uctil feine :Kcte nuljt fein. Xeu» 3m allgemeinen ifl )i( beniftfcit, t.ifs ra« ("Vricfjtfwefen in

merirourtiger '-Weife fäüt tieVinljtel>ung«ieit tiefer fakedenerregenten Tcutfd^lant) teie in reu benachbarten Staaten uuaiitigefept mit Km
StBtrfjeiige grefittntl><iliJ in fcit geriete unmittelbar nadi Kr Crange Kr ,$tit fidj milKrte, tie Strafen MD libaraf Irr Kr w«
Meformatirn, unt Kr rtu0gang Ui IG. 3ab/rb/unKrt6 war <t, in iiiditenten Wacbc reinigte unt taA Stiftern KB Sdirednti in eine

toeldiem rie öe« nvrcccnc 'lm' furebtbare Wuflbreitung gewannen, ftnlagt >ur Sefferung KB tßcrbredxrB umroanKItc. Iren Kr in

Tic bamaligen ßriftlicbm .^errfebaften , wie Samberg, ÜJiainj u. a. Kn :lixrf}cugtn überlieferten barten Acrmcu ift cafl :)iecbt am cnK
»aren Jpauptftüt bte JpejeupriMtffe. KB 3ab»'b,uut«IB milKr alB im Beginne. 3m 3a^r< l">15 warb
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j. 2). in Starnberg tie Strafe be« Vebenbigbegraben« abgefebafft ; ber

Umftanb, baß eine angeblich «er turjem Bieber aufgefunbene „eiferne

Oungfrau" mit ber ÄrSfe, wie fie gegen 3lu«gang bt« 10. 3ahr»

hunbert« in bie ÜWebe trat, angett)an erfd)eint, bejeugt allein bin«

reidjenb , tag tiefe fraur ;u einer ter nieten gegenwärtig ten Alter«

tb.um«mar(t bereitbernben 3 1 f eb u n g e n gebärt.

SHJrnn e« gilt, eine gefdnd)tliche Grfcheinung mehr p beur-

teilen , all ju Berbammen , ift e« nSt^tg , ten SDJaßftab fßr biefelbe

ihrer 3eit (elbft vu entnehmen. Statten wir un« ein ©elf, beffen

fttaatlitf^e nnb bürgerliche Crbnung im Onnern noch mannigfach gc*

ledert, Ben außen febwer bebrebt erfdjeint, eine SDcenfd)heit, tie, ihren

natürlichen Än«gang«punften ned) nabrr ftefyenb, mit heftigeren Sei'

benf^tften einen jhengeren SBiberftanb herau«ferbert ! — ©ewatt«

famer Sinn führte bamat« ju traten, bie in unfern gefcbnlten Reiten

nur nod) bie «Roth gebiert. SBa« unfere fd>wad>cn Wersen $u jer«

ftören breht, reichte früher (anm bi" , ben nötigen ßinbruef berner«

jubringen.

Her allem ift et bie 9iepublif ißentbig, beren ©efd)id)te un« ten

(iinbrutf jener graufamen mittelalterlichen ©erid)t«prari< gegen«

wärtig hält. 3£er bei un« auf ber ©djnlbanf jur ©«egraphie Jta*

lien« Borgcrücft, Weiß Den jenen gefährlichen ?8wenfepfen, ten unter«

irbifd>en flerferu, ter Seufjcrbratie unb ten »leifamniern ju ei-

jäblen. Sin unlängft erfd)ienene« nortitalienifd)e« »eifebantbu*

fieHt bie Sache gar hin, al« Ratten bie meerbeberrfd>enben Stfatb«'

j/erren faum anbere» ju tbnn gebabt , al« Btrrätherifcben Dogen ten

Repf objufd)tagen unb berühmte ©anmeifteT aufjubangtn. — Der
ftunbige aber , ter jene ©efängniffe in Augenfcbein nimmt , erfennt

balb, baß fie fid) Bon benen ber alten teutfd)en <Keid)«ftäbte in feiner

3Beife unterfebrtteti ; unb wer ta weiß, Ben wie gefährlichen Weben«

bublern bie reidje fWeereflbraut umworben würbe, wie alle Wad)barn,

Äaifer unb^apft niebt au«genomnien, unablaffigbie$anbau«geftrecft

gelten , ihr gefüllte« Cdja^aftlein } leeren, ber wnnbert fld> nicht,

wenn fie ben ibre Selbftänbigfeit bewabrenben ©artet ftraffer jog.

»Jur richtigen ©eurtheilung ber (kjennroeeffe ift Ber allem in

*etracbt ju jirtjen , ba| ju ihrer 3eit 3ouberwefen nnb ©eifterfpuef

beim Seife in unbetingtem ©lanben ftanben. Die Bereitung unb

Anmenbung Ben @eb,eimmitteln , tie je aud) in nnferen Sagen not»

feine«weg« gänjltd) Berfdjwunten finb, ffia^rfagefunft, Sdia&gräberci

11. tgl.' ftanben in tollem Schwange. Sine eigene Sammlung im

OVrmanifcben SHufeura gibt 3«»ä»»6 b« Biclfältigtn ©eftattnng

tiefer 9lad)tfeite ber menfd)lid)en ©efeflf«haft. äBie bie erhaltenen

^Sretefacten ergeben , warb feiten jemanb ber 3<mberei angeflagt, ber

nicht fehen bei feiner Umgebung langt im öertadft ge^anben. tt»

femmt jwar Ber, baß bie peinlich Serf«Igten auf ber gelter ihre

Dualer aufmerffam machen, wie unBernunftig man verfahre, ba nicht

ter Xhatbefianb, fenbem nur ber ©d)merj ihnen b«< ©eflänbniß auf'

treffe. <5« finten fid) aber aud) unleugbare innren, baß «ngeflagte

mit BfDig« eigener llebcrjengung ihrer Sdjutb in ben $rcceß ein-

traten. Ja, e« fam Ber, baß ^erfenen fid) felbft anflagten unb jur

Sühne für teruieintliche «ergehen ber Strafe überlieferten.

Xie SKiditcr ftanben , wa« nethwenbig feftjuha,ltn > nicht wie

wir, einem bloßen ©ahne unb Sfhattenbilbe, fonbem al« wirflUh an»

genommeneu unb fd)wer in ta« ®f»id)t faDenten Ih««fa*f« 0^8*«'

über. 3hr öifer, ber fie in Unterbrücfung gemetnfd)ablicher ÜJer'

brechen felbft bi« jum Äeußerften ber öewalt corfdireiten ließ , fanb

tro(} be« fchweren bamit in Cerbinbung tretenben 3rrthnm< ted» nur

in ihrem richterlichen (frnfle feinen örunb. — «ud? bie h«te 9ce*t««

Übung ber früheren 3ahrhnnberte, felbft bie$eren»rcceffe, jeigen, nom
hifterifdfen Stanbbunfte betrachtet, trofc ter abfd)retfenben «ußen»

feite einen fittlichen Sern. Xaß fie jwar nur eine Borübergehenbe

!Bebeutung haben fonnten , baü in ihren ©erlauf , wie in ade Dinge,

fid) mannigfach unreine demente mifd)ten , muß nicht nur jugegeben,

fonbem jur Verhütung Bon WißBerfiänbniß betent werben. Äber

Miefen wir um un« in alle Weiche ber Rad)bom, fo finb wir Xeutfcben,

wo* bie eigentlichen $alt« unb VngelBunfte be« menfchlid>en Dafein«

betrifft, mit ter grünblid>en, wenn auch unerauicflidten 25urd>arbei.

tung ber liefen be« feben« weiter gefommen , al« jene burch. bie

gleichjeitig betriebene Äu«biltung ber bloßen Sonnen ber Öefellfchaft.

Von tiefem ($efl<ht«&untte au« ift felbft jujugeben, baß tie

^erenpreceffe mit ber Deformation in engem 3ufammenhange ftanben.

Derfrtbc Grnft be« Seife«, ber im Anfange be« 3ahrhunbert« e« an-

trieb, feine h^dtften Angelegenheiten mit Zreue gegen @ott unb fieb

felbft in bie$>anb ju nehmen, führte e« gegen ben Aufgang nur einen

Schritt Weiter, wenn e« feinen (Eifer gegen bie unlauteren Speftanb-

theile ber ©efeOfchaft fehrte.nnb, freilich in finbifchem «erfuie,

e« ben Anlauf nehmen ließ, lefctere fo ju geftatlen, wie fte feinem

neuer»ad)ten Wewiffen fid) ncrgebilbet hatten.

3Bir wollen hier nid)t barauf eingehen , wa« für SBabngebilbr

unb ©efpenfter man unferem aufgefläeten 3ahrhuntert Borhalteu

fSnnte, bie e< an tie Stelle ter $creu(ttd)en unt ©locf«bergfahrten

gefegt h«t. Wnr eine (Srfcbeinung mochten wir hcrBorhebcn, bie ber

weiteren Hnfcbauuug fid) entgeht, aber, fo unbebeutent fie an fid) ift,

bedi al« 3<td)en ber 3eit gelten fann.

SBir fprad)en Bon gälfdiungen , mit welchen man ben ÜHarft

unferer fiunft* unb *ltertbum«teurmäler BerBoaftänbigt. SWit be«

fonterem Öifer hat fid) tie ©peculation aud) auf tie Anfertigung

Bon angeblid) alten Straf- unt Sc Iterwerf jeugen
geworfen. Xenn tie alten Originale au« tiefem $ercid)e fint feiten.

3Rit bem Aufhören te« früheren @erid)t*Berfahrene hat man meiften«

and) bie h>>lbBerbraud)ten ©eräthe ganj Bernicbtet. Seit tie ^i'adv

frage aber größer geworben, al« irr$orrath, b"t man auch h>er$anb

an« SBerf gelegt nnb al« a 1 1 untergefdioben, wa« in 9)cenge neu ge-

fertigt Worten, tabei fogar nnferen AltBortern, tie fid) nicht m(hr

Bertheibigen tounen , ba« Unrecht angeü)an , baß man ihnen Dinge

unb (Srfiubungen aufgebürbet b>it, an welche fie felbft niemals gebaebt

haben. 9Äan hat über fcld)e Sälfdtungen fegar gelehrttbuenbe Ab«

hanblungen gefd>rieben unb fie bem erbauten publicum mit Äbbil«

bnngen Bcrgeführt.

Aber gerate tiefe (Srbaunng bärfte ihre betenflid)en Seiten

haben. Daß wir ter ©efebiebte unferer «ergangenen jjuftäntc mit

Ontcrcffe nad>gehen, ift gewiß BoOfornmen gered)tfertigt. Daß wir

ba« Jntereffe aber )u einem tzifer anfpannen, bnrd) ben wir un« irre

führen (äffen, mad)t jene« «crbScbtig. 5D?it lern Gifer jeigt fid) bie

Vnft Berbunben, unt woher feilte auf bem bi** w Wete fiehenbeu

(Gebiete tiefe entfpringen , al« au« einem jRcfte t« für überwunben

gehaltenen »arbarei?

^amtfientifdje.

$« Sflbe eilt« „tbreinieTtben Wintc«".

Om^ahre ts-»4 tvar eine« ber anaefebraften unbeinnujjrriAlifn^anütr
bSufrr »on tonton tat bet Herren SRatfb, Ztacn, ganntlaoo nnb Orabam,
teren »amen auf einer länglichen Süefflngptaiie tt« $>an|e« 9lr. r. in ber

etrnerlhage in ö«r|i»io>rift jn lefen tvaren. Sor ben «a ebener Cfite gt

tegcntnOrfehaftiräumen ftanben ojt »Jiraaieriae nnb ftbanten mit bejehtlicheii

^liden lurd) ten tUnnrn 3 (bitter eine« bunllen Stabtgtttere anf bie hänfen
4*anfnoten unb tätlbfiilcte , bie ferttrabreni ben ^«mmt« turd) bie ©anbe
glitten. $Iü mehr Weib uod> richteten fid) manche »litte tu ter alänienb<n

Beletage emper, mc ^>err Ranntlero«, ber <Sh*f bet $auie«, feine ©tabt
reflbenj batte. Unerfchütterlid), nie bie Wagna Charta , war ber 9htf unb
bat einleben feine« kaufet, ucdenlo« tie Sh« leinet A'ament.

fln einnn fchi'iten verbfimetgen — et war am 10. ©rptember — tarn

ber reiche «antitr, n-ie aewebnli«, liJdjft yünttlieh »en feiner Hifla in tPrightcn

nach ter statt, fnbr <" Inner tleflanten (S.iutfage tei feinem t»e|a)4ft*lctale

est unb eilte, rafa) nnb ftüchtig griigenb, tureh ten ©echfellaben in fetn ba>

hinter gtltiiene« ttemptoir. §crr fjauntlerov war ein ältlicher »tonn mit

ichmalem öefiittt, otfubfrtem faar nnb g<tt nad) ber neneften Wobe, aber

gart,; lehwarj fitlltibet. Jn ber artfien ffltlt (ehr beliebt), an ber Wrfe bed)-

geadjlet, tanute man ihn nur alt einen Wann, brr fielt mit tem ruhigen *e-
roufjt<ein feine« ItUerthe« unt feiner »eteutnng , memi aud) teinettreaet h»d)-

fahrenb, auftrat. 3n feinem (£abmtt warf er fid) beute in einen £tubf. fuhr

fid) mit teri>anb meliimalt über tie 2time, ftanc bann auf, mag ben Keinen

S»aum mit fd)uellcn Schritten — entlieh Hat er au feiu 15ult unb fing an ju

|d)reiben. ÜXit einem €tnfjer toDenbete er tie «bfaffung feint« Sojriftflüde«,

bat er barauf in eine %Med)fd)aebtel einfojlofj nnb »ieber feufjte, al« tr btn

edjlilfftl berfelbtn fd)neD unb argn??bnifd) umbrebte - bie it)lt<bfd)ad)tel

ftellte er in ein anbete« 1'ult, ta* er ebenfo forgfSItig fdilofi.

Serfd)itbcne äefchäfte unb ^efuebe bcanfpmchlen ibn, uad)bcm er hier-

mit fertig mar — fo tarn ber Nachmittag beran. Sa öffnete fid) i>lttt}lid) in

litmlid) biüefer «Seife — ber Vitjef mar im «efpräebt mit jmtien feiner

(iomeagnent -HeÖlatthüre; cint^liteibeamter trat ein, legte feine breiten,

febnigeti ^ätite anf $ctrn gauntleiotjt Schultern nnb arretirte ihn , im
Nomen bt« Jtönigl , iregrn einer anflöge auf g3li<bung »on %toDmad)ten,

moburd) tr über 3flo,«no ISfunb frembet (Sigemhum — «öerlhbapiert ber
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jiiicvuicH <<t|ui«ce höh rtraajng oet

n luiufepen. «uf bem ©eliieibureau

, bie bann ftSl« *u bö*f! wirblige»

rcßfr ^tbfil ctu "cuccner .Vainmann«*

©ant Pen Saglaub — verfügt bat«. Xie »ufregimg in bem Gompi»ir war
unbefd)reiblid) ; bit ffommi« «inerten vcr SngO., al« Qb pt |<lbfi ftbulbig
«Bären ; bit tfempagnon» blidten inilleibig auf ben -JlrrePaitteit

; 'ufäUig an-
mefenbe grembe wa«n eeH« Cntfefeeu uiib bad)ieu, and) ibr ganjrt ©««
mögen |ei verloren. Um bie feinen, torigrit ©Jnbe be« ©anfi«e legten fid)

bit grimmen, glänitnbftablrrnen $anbfd)eU.en, ab« ibr Sigentbilm«, trr lern

Sepreibepult btim öintrit« Ix« unangenehmen ©tfnaje« nod) btbSAtig «n-
|d)leffen baut, fdjieit gaii!. rubig aflebem luiufepen.

würben i(m bit Siplilffel abgmomim
Snlbednngtn Itittttn, in w<ld)e ein

weit mit»«widclt war.
©Jeld) ein Snrfeb/tn Betbrrite« fid) betpolb Hb« bit Sapabet japlrenper

Sanigefebäfte, ja üb« bit ganje «Sit», at« flt am näd)ßen SRcrgen ferglo« bi*
ned) feud)len ©lätt« bti Zimt* au»einanteTld)lugen , unb ipre Sugen auf
einen fettgebrudten «rttiel fltlen, befftn Xitel lautete

:

„Srretirung bt« großen «aniier«, Wr. ganntltrol wegen

Xte ungebenre Aufregung bannte fett nnb wnd)c ned) wäbtrub b«
langwierigen ©orenterfnebung , ba täglid) ntnt Sntbedungen an ben lag
tarnen. Sa« Bnbergebnifi berfelten ßetl« brrau«

, baß gauntlerep ungefähr
400,000 $|t. (über V, t mn. Xbuln) veruntreut babe , ab« bie ©ant San
Citglanb febtitt nut wegen l7o,i)u<>©fb. gegen ihn ein, bit tt burd) gefälirbte

©eHmaipten in ben 3abr<it 1814 unb IM!> erlangt ballt.

Um 30. Ctteber isil fotl« bit öffentliche Snpanbiung flattfinben. Um
eine Uebe-paufung be« Öeriebufaale« ju termeiben, bauen bit Sbcriff« be-

fcblofTen. ben eintritt anf i»er|enen ju befdjranfen, bie mit ©illeten, von ihnen
nnterjeidintt

, vnftben waren. Xie Öalnieu , welche al« fritateigtntpnm
unter b<r tteniroHt btftimmt« ©eamtn btr Korporation galten , würben für
eine Otainta ber Sib; mit großem ßifn Brnnitthtt

Um 10 Übt trat b« »criebtebef in ©eglcitnng be« Verb SWa»er« ein.

GM<td>)fitig erftbien b« Angenagte, ätin $>aar *at jitrlid) gt|;ub«t, ftin

«itjiig ganj («brearj, ab« elegant nnb tabtllo« wit imm«. 3nb<« feint

friibtrt Seftigltit fdjien ibn terlaffen ju baben, « ftonb ba blaß unb lief be-

wegt - fein €<bulbbei»_nf)ifeitt fibirn itn in bea eiaub ju btngen, niemal«
et|»ob « feinen Äobf , ftü^ie fld) anf feine £inbe unb flanb reit gtbrcdjen ba,
»abrenb bie fitttn terfdiicbencn Snllagen auf gaifcbung b«l

'

9« war eine langt, tramige »eibe ron gifd)idt angelegten »nb
ftetifigneien, beten 9ufiab.lung 2« SKiunltii bauertt.

2)t« tngttlogten ©at« war ein Ibtilnebmet in ber Bant »en ibrer

Orllnbniig an geroefen unb war r* bi« ;u feinem Zeit im 3abre 1 M>~ at-

blitbtn , wo ftin «obn an ftint ettüt trat »nb balb ba« tbätigfte Wtglitb
bn gi™« «*t 3abre ffäl« »trtrautt tint Hamt au» tfbictft« btr
ifanf eint »cOmaibt auf bie Xitibtnben ben 5100 f[b. iSrnfel« an.
Hit Xitibenttn wurtot ttgtlmaftig eingenommen; ober lalb würbe r«
»aiil eint nene ©onmad)! brälemirt, bie ben angeHaaten auirtiflnt, jene«
parier >a »erlauftn. nnb « wrtauftt e». C« fleBte fia) jeiji fraan«, baß «
beu tarnen Jeu« Tarnt au« tfb. gefälfajl battt unb ebenfo bie flamm bn
jroei erfcrbnliajtn 3<ugtn. SWit tiefem ©ttnigt talte bie ab|*üHtgc ©abn
bt« ©«bttdjtr» ibrtn Slnfaug genommen.

Ja« 3tii(j<m>n|iör braute bie belle edjnlb be«gälfd)rv« on«l'i*t. 3n-
be« betnrfte t» bt* »iebt tinmal. benn ba» in b« ©I«b[d>a4trl boraefnnbene,
Cingang* «wäbnic «djitfiflilil embitlt merhflltbignweilt tin ccflftänbigt«
^elenniniß bt« ?lrgcflagten, eine Sufsäblunj ber Warnen tet Settogenen unb
ber ibuen-gttoublen ®nmmtn unb i«leß mit ber folnenben örllörung: „Um
ben (Jrebit nnfere« <>aafe* anfrtebt \a erbalteu, b.abt i* ©cUmadjten für bit

obengenannten rummen nnb tarnen fitfät'djl unb ju bem angegebenen Be-
trage bei lauft, unb jwar ebne SBiffen meiner (ienifagnen*. 3dj fefete bie

©eta^lung btr Iieibenben fort, ab» itug bie ©cträ.ie beiftlbcn nie in

unfne ©üdjtr ein. 35ie ©anf ron Cnglaiib verweigerte e« \u-
erft, unfere «i:ce|Me »u bi»contireu, unb Btrnidjitit fo ben
«Jrebit liniere» «.aufe«; bie ©anf fall bafiir büßen (II...* Hitnk
*hall »niiirl Cur it)."

3n abnlidjer ffieife entbeibigte fi* t« «n ;1eflagte bann and) münblid),
tnbem « bebaupiete, baß er oflt gai'djungtn nur aingefiibrt babt, um bit

Ritma au« »trfdjitbenen brobenbtn ^altgenbeilen ju retten, baß « febr

maßig geltlt nnb uitmal« tiuen eajilling Beruntreut habe.
Sarauf feQte « fid) (mm unb weinlc laut in großer Aufrtgung.

Qint lange Seibf, )um Zbeil bcdjgtfirülfr, .Hrugtn fmeb.r al« Iii) treten

nun vor nnb |frad>en fid) babin an«, baß fie ben «ngeflagten feit jwan)i.i unb
me^r 3abren al» einen burdjau« ebrenbaften, lauttrn, gQtiggc
finntfii.wobltbatigtnSlianit gtfannt bJllen. X>at tieffinnig irenifd*

Örutu« ifl ein e(» i e nroert ber SUnnn!ÖJoit;

in bielfadjem Gdio ju wieb«bolen.

Sie 3uib jog Ptfe jurild. Xer (»tridjWbof nnb ba» publicum (aßen in

b^a)fl« €^annung unb Orregnng ba. Aalter €fbn-eiß lagert auf ber ötiru
be« Vngctlagten nub trambfbaft bä(t et fid) an ber ©orri«e bor i(/m fef),

al« fJimlt « fo ftin Vebtn retten. ZobtenßiUe bmfo)t int ganjrn ^anfe.
St Bergeben jwantig 3Ktnntcn. Gnblid) t)Srt man ba« llträufrt) nat/enb«
gnßtnttt. Xit 3uiv tritt witbn tin, - traft unt ftitrlid). I« Wid)ter

fndjt in ibren ©liilen in lefen, unb b« Obmann ber 3nr» tritt ter , um auf
bie fei«lid)tn gragen, bie an ibn gerietet wetten foOen, ju antworten. Her
•Bngetlagie barrt mit gefltig«t« «naft anf ba« ©ort b«Cntf*eibung. Da«
Urteil ber 3urn wirb gefprcd)en; t« lautet: „®d)ulbig, bat gefaifibte
Bccumtnt au«gtgtbtu ju (abtn, Bon btm tr wußte, baß el
gtf älf d)t war." 3n ftolgt be« warb bit Untttfud)ung btr anbeten gäDe
mdjt weiter uetfelgi, ab« bem üngetlagten betentet , baß fein« am <tnbe b«
©nid)t«fejfii)n ba» lo b e» u ri be il warte. gauntl«oB braa) in ein cen-

Buirtbifdje« €d)lu*icnau«, fant fraftlo« jiifammeu unb mußte wtggefübrt
werben.

Xe« ettiiben SWannt« läge waten gtiäblt. 3mÄetl« meebte wobl ton

.X.

Itintn eigenen klugen bie Carte fein« cingebilbeten S^ren^aftigteit
fallen ; ba med)« « fld) erinnern , wie n burd) leidjtfinnigt« Spielen

,
burd)

einen tbiridjten Vorn» fein ©enaigtn untergraben unb au« gurd)t »«r wirf«

tid) ..tbrtn^afttr" flrmutt angefangen bat« ja betrügen unb in fteelen.

Cber bat« fein ©ewiHtn fd)on in ben langen neun 3a^ren biefe« traurigen

Veben» ibn gepeinigt? SBir Rruten fanm baran -weifeln , »bfd)«n jene« mit

ftfltr C»tfd)aft«banb gtftbrirtent «JefWtabniß, bnra) ba« n fid) ftlbft ju be-

Iflgen gefud)t, Bon einer felttnen »nblenbuna nnb ©erfiodnng ju jengtn

fd)einL 3Beld>e Xortur mußte ber «nfte, wQrbtat Wann au»flfben, wenn «
am XiBibenbtntagt in fein Äefd>aft ging unb 3tbenruian «er ibm ftd) beugte,

wSbrenb ber geringfügigfle Umftanb tb;n al« ©etrfiget entlarven tonnte

!

Sn einem neblid)t (allen, bfiftern Wovembermorgcn beffelben 3a»rt«
frrgmtm ungeheure ©olttmaffen jnfammen, um ben großen ©antier —
bingtu ju (eben. St war bn brittie|te, btr in Snglanb bie lobe*«
jlrafe für tin fold}t« ©ttbrtdjtn etlitteu; im 3. 1*37 würbe fie für bnartige

gäUe ab8efd)afft.
SB« »enteilen nia)t b«i feinen let-ten »ugenbliden ; nnr ein feiauetlid)

d)aract«ißifd)n 3ug fftt bit «nfridjtigfeit ber Xifd)frermbf4jatttn fei jnm
@a)luf ned) nwäbnt. ganntleroij« Xiner« waren befonber» b«Dbmt gtw efen

wegen eint« »orjuglid)rn unb unBergleia)lid)tn Curacao, tine« feinen wefl'

inbi1d)en Vomnanjenligneur». Ütiemal« weDte er tena b"i. wo n btnfclbcn

^«t bejige. Änrj vor feinem tobe fud)ten (Sn brri feinn grennbe in feiner

jjtHt auf. 9tad) einigen aOgetneinen, obetflä<b(ia)en Webratarten, wanbte

fid) ein« an ibn nub fagte : .gauntlnos, Xu fJebft am »anbt be» ©rabt«,

nnb bit Cwigttii erwartet Sieb. Sir paben aid)t« in bie ©Seit gebrad)t, unb
Runen fld)er(id) nid)t« mit berantntbmen. $dfl Xu in einem fola)en

Sugenblide ned) etwa« bawiber, un« ju tagen, wit unb von wem Xn jenen

Curacao belogen taf)?"

»Bit wtfftn nidjt, ob b« nnglii<tlia)e2Kann bie trtuengrombe *ufri.

gefleOt pat, balb barauf abn würbe n anf« 6d)affet gefügt. 5».

:

iiuniatin in WarDafrUtu
X« fteifenbe, b« bie f«»nen eeeftab« «Igi« ober ©bilippcBUIe be>

fudjt , v«tanfo)t mit innigem ©ebagen feine bnmpfe ®d)iff»cabint mit einem

eleganten Salon bt« curopaifd)en C-nortier«. ^at fid) i^m in ber ©orftabt

©al-Stoun ober in b«Jtaif«jrraßeein gaßfr«mblid)<«4>au« geöffnet, fo ruft

er fieblid) au«: «©in ifl gut wobnen; ^i« frabe id) jameinXaieimwiebnl"
Xa fant fein ©lid auf ftattlid)e 3agbtroppatn, bit ipn baran aiituern,

baß er ben ©oben be« allen Kumibien« betreten (dt. £d)imm«nbe Wu«
ftbeln unb «otoDenbanrndjen fd)tmidtn ba« Äamin ; ein ptäd)tig« Dantber«

pelj bebedt ba« Subebeit, ju beffen gOßen ein l'oweitfeU r<* wtitbin üb«
bie reiben ©adßeinc auebebnt. »tfonber« bie £atb« (Häuptlinge I unb bie

Cfficiere b« Imrcuux srubt-B fnd)tn ßd) foldjt ©title aniueignen.

3n bem *t(a«gebirge, befonber« anf ben ©ergen gilßla, Sbngb.SKabnna
nnb ©aber, trifft man bänfia ben Jtonig bn Zpitrwelt an. Uu| meinen

Keifen befmpte id) bort )wciX}rfn, weld)< bebentfam genug Qnfd)ir-6aib

unb Hin Cnbba Reißen (trowcabSble ; CneDe bn ifawinnen). Xod) fanb

id) and) beuifd)e Äclonifltn, tteltbe com Cepfenwagcn peruntn einen Jföwtn

mit %
4<eitfd)en bieben Berfagten, beberttt Araber, bie wie bn jugenblid)e $clb

Xovib ibr Sd)af au« bem »adjen be« »anbnfaißen riffen. 3n na<bt-

lid)« ©ttfle Bertflitbet oft b«« »ellea b«r «abplntbnnbe, baß ein gefä^tlidjtr

Reinb ba» Xouar bebrobe. «Ifobalt burdjtcnt ber »uf: 6aiM (?öwe)

ba« gan|,e Vager; au« allen 3«"«". au« aOen Sepilftülten ßürien iWänuer

nub ffleirn, bie fid) in einer langen vteibe aiifpeüen unb ben ungebetenen

Qafl: CJimtti Kuli» l>ru Kp|li(Xieb! ©unb unb Sobn eine« $unbe«!i
Peißen, ©er biefen geOeuben Stimmen weiept ba« Utaublbitr «Sannt obtr

großmütig jurüd unb fud)t unt« btn Sparen bn öilbfrbwetne unb ber

ÄAafalt eine leitpiere ©eule.

Hlgnien nennt mit Slolj bie gewaltigen 3äg« 3nle«Öerarb, tSbaffaing

nnb ©ombonnel, bie mit ibren Borltefflidjen *üd)ftn unb erplobitenben Äu-
geln fid) mand)e »|hjUu upiiu« ertampft daben. *>alb iiefcen bie «den
Sdjüijen eiuuln ten ©ng ]u ©«g, mit einer 3'<gt. bit al« lebenbige

Vodftcife bienen muß. ©atb leiten fie große ireitjagben, an wtld)en aud)

abclige 9iimrebe au» Ungarn nnb Wnßlanb Antbeil nebmen bütfen. Weni-

ger belannt ifl ber «rabn Jlbbaüab, welcber, ein »Uibiger Wadjfomme
3ugnrtba»,mit einer alten gtinte fd)en Bierjig Vswen bei Sulbana» an b«
tunififepen «tenje erlegt frat

Xic «rab« übnlaffen gerne ben enrepai|a)en SeM(,en bie gefä(iilta)e

Cbre be« Äampft« mit biefen gewaltigen «aubibinen. Sie fuepeu lieb«

ipre geinbe in ©tubin ju fangen, weldje [tt in ber Jfäbe bt« i'agn» Bor

einem Werdfc anlegen. So fenne id) einen Ülrab« im ©ejirl ^enlbii-tre,

ber auf tiefe Oeüe nad) unb nad) tin (ig tüwtn gtfangtn ftat. ©ei fold)en

Qklegenbeiten rief n bit franiößfd)tn 3agbliebbabn Bon ©one nnb Wutlma
betbei , nm bie ©cßien in ber engen Altena nftbießen ju laffen.

Xie Siegierung bejaht für bie Srlegung biefet ibine bebentenbe ©r3-
mien. Xa« gleifd) wirb begierig (ufammengetaufi unb fd)medt wie vorlrrff-

Iid)e«*albftei1d). Xer jubertilrte t<tlj tcfJct 2 bi« 5üo geanlen. Oft fab io),

wie ein Kanlefel fentintb unb fdjanbernb einen «legten Soweit vor ba« ba-

rt-nu »robe fd)leppen mußte. Cnift bemnl« id) einen ftanjcfllitnt Sclta-
ten, ber wie ber atplet Wilo einen Wwen auf ben Sipulteni bnumtrug.
3n mand)en algerifcpen Aafemen biirfen gelähmte Vetren im ©efe be« Som-
manbonten frei berumlanfen.

3u» ben ©crid)trii be« iKiffionat» fitingnone, ber felbfl untn ben

Klauen eine« angefepoiTenen Vfwen gewefen ifl, weiß man, baß bieCpfertit
lt« SBaublbint« ibren SWcrbn betäubt anflanen, epne «ngßgefüpl, ebne

Sdunenen, wie »tnn ibnen bie gütige 8otfebung be« lebe» ©itterfeit 8«-
treiben wellte. St. Siegfrieb.

(flu 3«j tat im itbtn Itr eeptadttn.
3m Sommer be* 3abte« Imio warte mein ©Jobnpau» tura)gebant.

X«« etnjigt Sdjwalbenpaat, an »eltbeni in) meint Ritube balle, bflßte
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taillrer i>i meinem gtöfilfu iPfbfliiein «efl unb ÜSnit ein. 3t bätte d wii
eerbinbert, aber e« ging Nim brften töitten nidjt. Set $n(d)bau war tet

Ärt, bafi (egar and) ein »weite« Ätft, weldje« tie fliteu nad) Serlauf eon

Dia Sitc-rtjeii in flngtiif genommen, ierftörttotrtni mu&te. Sic flugrnlbier-

d)en mieten na* foldjen bittern Urfabrungen itnn gani bie Senne mit (Ittel

ten fid) auf tem Sobenraumt utiierm Sadjftubte an. £ier blieben fle wäbrrub

bet öiütcieit mtgeftört. Sobalb jebod) bie .Heil tarn, tafj bie Jtnngen ge*H|}t

toeiten mu§ten, erregte beten (JMdjrä bie 3Uiftnet(fanitcit bet Äafle unb —
fcerloren aar and) bie btitte ©rat.

•Auf ter Senne *ai inm)ifd)tii bei Vau toUenber. Sa« Sdjwalben.

»aar lieg (14 wieber unten im $au<e (eben , blitb aber lungere 3eit biiiturä)

nod) untbätig unb fag oM ftuubenlang, beut iliifdjein nad) gan« ttlrüM unb

fergtaeotl auf ben "{Kleiden unb DKgeln bet $au«flur. Ueberlegteu Wann
nnbgiau eieUeidjl, wa« nun ju tbun?— Sine« Sage« ift jebod) ein Gntfdjlufi

getagt ; mit greger Cmfigteit gebt'« au bie Ärbeit unb nid)t lauge — (o ift

ber Vtcuban eoHenbet. 34 freute mid) febe barüber, baß bie fraulichen Sbiert

nad) langer Unglüdtjeit fid) tvieber fidjet unb bcimi(d) (üblen tonnten. Sod)

»at über ben uiandjerlei IWiggefi*iden bie 3abre«ieit fo »eil eergerüdt, bafi

laum ju boffen flanb, bie jungen &d)walbd)et< »Arten noa) lut großen ©ereil-

teile ge1d)idt werten ; beim in bet Wadjbarfdjaft tummelte Jta) bie leste HJrut

bereit« mit ben Gilten luftig int Rreien Fenint unb ftartte bie entringen fiit

ben anftrengenbeu 3ug- — ßtne« taget (amen meint Snben in bie Stube
grflnrmt: „Später, (omni mal gtldjwinb btrau«, wir baben ba« gau;e ©an«
»oller Scfcwalfren !" Buben übertreiben letd)t ; t« wann jebod) btei ftembe

ed)iva(benl<aare angenblidlid) ba, bie tegelmiBig au« unb cinfloacn. G# ift

betannt, bafi bie Sä)walbcn bei igtet fenft frieblidjen Waiut ojne barten,

blutigen Äamef leine frembe Sebwalben in bem ©auie ibrer Witbertafiuug

bulben. ©ier aber zeigte fid) ju meinem grögten Srftaunen, bafi bie «in-

btinglinge uid)t nut gebulbet würben , fouberu bau e« ibnen |ogar geflattet

war, mit füttern belfen iu bttrfen, — ..'.Nun, ba« lann belfen," fagten meine

«üben, unb e« half. Sie 3ungen würben fiüb genug fertig unt loirutcn bie

gri jt «eife mit matten. S(i(a)e.

«in mw* uad) »tr SS3ri»n«*tt?Dffttttrung.

in t(H J'iltt auf e. 'iltt.

ö« gellt bod> uidjt* über ba« b e u t f et e SBeibuad)ttfeft 1 9Iid)t al« eb

uu(er $!o\l in tie(eter Weife bie bebe Pebeututig beffelbeu erlannt unb ben

beiligen öegenflatib ber Rreubt beffelben ergriffen bätte. niäjr al« ob bie nn«

eigentbfiiHli*e Bieife, e« in feiern, bie allein beteiligte wäre, ta« ift e« niajt,

aber ein »bglanj ber linbli*en gteube über bie GS:bu» be* ^eilaube»,

bie einft bie Ritten auf bem gelbe een »etblebem erfüllte, bat fi* bedj

am teinflen unb fctSnften in bet beutfAen Sitte eitialten. Wie löunten

fonfi 3uug unb ?llt mit fo glcid>em ©eiübl baf(elbe erwarten unb feiern!

2>ie tonnte e« fonfi »oitemmen, ba6 aud) alle l'ente iu ibrein einfamen Rim-
merlein, vom Vilternban« eutfernte junge l'ente auf ber Stube tr: einen ober

anbera ftrenube* , (Sbeleute , bie teine Äinber babtit, n. a., tie fu)*e, grüne

lannc mit bem ttebtergUini, ber an ba« ewige Vid>t erinnert, Ijetiiibielen unb

fid) baran erfreuten!

«ot aUem aber ift e« ein Reft für bie Ji inber. SWit weld>tr Ungttuls

fle SBodjenlang torbtr tie 2age Iii» ffieibimcbten jabltn! Unb ifle« enblirtjba,

fl» ! wie unriiMi« Um Ift taf m Ios !

tu »iul« |äH<n i<Kii *icrffi—

beigt e« bann, bi« ta eifebtite SWciutnt Räber unb uäbet rüd*t:

,,\>*r^' ^>pt*t X»'P fniftrrn?" »n* Hf olVmra taiim

,.v*«iwt, e« «MilMisr tili» Irii Jainwri>a«m
Ift (rtr.nl! Ml in» «.imimil.-ln

Üntlia) ertönt ba« Öledd)«», mit fte biiifen hinein in ten (o lauge ge.

beimnifwoa ettfdjloffeiieu Kaum. SBer woflie nun weiter (d>ilbtni, wa« wir

jebe» 3abr auf« neue erlebten, erfl au im« felbft, unb je|}( in unb mit unfern

Jtinberu

!

,Qinc« ift aber bea) uoa) fd)üiterl" meint mein alttluge« 2öibtcr-

d)<n, wenn wir »cn bem tonrmenben &kibuad)t«fefte ivred>en. .Hub bal

Wäre?" — „IRwi bet iWorgcu uad) terSeltbccrung." 3* bätte fall geglaubt

ju Voten: »Siefen vor Geibnacbletri''' tat wüte aber tod> gar ;u (lug gc
wc|en — bie gegeben: •Jtnlwcrt war and) uidjt ganj finbli* mebr, wie benu

Sfinbec oft Aber ibr Alter binau«benltit, unb to,l> ancb ni«t eben unfinbli*,

jebenfad* mcbi gerate uutid)lig.

Siebür ciumal barauf uufei^ilb an, liebe Vefeitn, fann e« ein reinere«,

vfüigfte« @lttc!, eine (tiDrre. innigere i^reube geben, al«fte ba einen fo rollrn-

beten fluttrud gtfunteu haben?
Sütlib ein fremiblidje«, betterc» Stübdjen! 8Süi}ig buftet e« eon brm

balb geplttnbei'tea lannfii'.aum mit tcu beruntergebrannten l'idjtern , unter

bem nod) einige ber <9.'fd)ettfe trangeu mit eon tem ba« auf ben irrten

(tebenbe SJätajen einen füßen Raub loJinlSfeit eifrig betrübt ift. JHe «ibtit

rubet beute («toftmüttetdjen fil}i bebaglieb in ibrem altmoHIdien Veboflab^le

' unb lieft im «Äjfangbnibe , aber über ibre Frille b<nweg (d>aut fie mit ibren

(Ingen Sagen bo* auf alle« , reä* um fte b<tnm vorgebt. Cb fle aud) wobl
. ftbeu tarn, vxt» bet Ueine »uifd) am gti'ft« Hui? H« (>a( wobl ben «uf
bei hungrigen ©perlinge wrnommen :

tat »enfitt rtetfl e«: ««• ri.J!

V<a«t m.t »f<» auf «Inn tlUi)Cti»Hft

:

unb e« tantnt (o weit geöffnet unb t^nen ba« offene ^üab6eit mit ben öret>

(tümdjen entgegengeflredt. Hu feietfl beute erfi ied)t SüeibuaAteu , mein
traute« 9)ürfd)lein! (Heftern Slbenb ift Sir bcfd)ecrt Worten, unb le|jt laftefi

3>u bie fo febnlid) gc»ünfd)tc Irommel rubig }u öro6mülter*en« güüen
fteben unb eileft, felbft >u (a)eu(en unb )u befd;eeren von Seinem Ueberfluffe.

Unb ba» tleine OTatajen? Sie fdiaut wobl aud) balb feirwart* biuau«
jn bem geöffneten fimfter — balb fd)ielt fte eietteittt tue ÜroDmama binüber,

ob bie aud) gemabc wirb, wa« fie tbut - - aber fle ttitt (einen Stbiitt uS^et

ju bem ftraß«, tura) ba« bie fdjöne , frifd)c 8öintetlnft erguidenb in ba«
warme £tttba)en bringt.

..92uit, wa« biiKft Su eon bem jungen ftrlulciit ba, meine geebitc, alttfic

Sdjwefter?" fragt fd)elmi(d) alttlug mein 3unge, wät)tenb et mit meiuein

Xödjtetdicn ba« <BiIb nad)bentlid) bettadjtet.

.84)! ber bttinme Dunge I" antwortet fie flug au«weid)enb, „bei wirb

fid) nur eclälten, unb tag nur auf," fügt fie biitgu, eon beut löilte, alt ob e«

lebe, ganj tjingenomnien, „bie Sögel (emuten bod> nid)t ^erab ju ibm."

»f. *.

i.

3* lann, wa« fd>Bu ift, bäglia) uiad)en,

Sod) aud) wa« bäfjlid), fdjön.

idiid) mögen Hinter oft nttt ^d)en,

Cft nur mit ©taufen febn,

•?lud) muß idj (ette 92abrung geben

3)er luft'gen Siogelbrut.

Xod) Witt gefditnt mein jungt« «eben,

So R'ä*fl mit balb bei ÜNut'b

;

3a) lege (elbft wobl glüga an,

Unb fd)wwge mieb, fo weit id)
"

D.

!PIein erfte» bat einen Ru6 unb (ein Ji'eiu

;

Mein iwciice iwei Sline nebft ?w;i Öüficn,

llnt (rica)t ba« jweite in« ttftt bmtiu,

«annft bu'« al« «anie« treifl begiftfetu.

«itfldfung De« Sfotbftla in VI.

Crltönig.

3iüifll( : gtöbli*« Ji-'tibnadJttn. (Sdiluft). 9ioe. e. % SJtOmei. —
3>er 3a»alibe. <*etid)t ton $erm. fisgg. SVit 30uflr. — »laturgefa).

ffietbnad)t«w>auteniugeu. («djlutjl. tWn J£>. 2?agn<r. — Wcdlenb. Cri-

gjnale. (fedjlug). *i<tiit Üb. pöbeln. — Sie 9teidjttpftmeifter beutfdjer

Wation. Stilen au» tem Ö»etmaiiifct)ftt ÜBufeutn. 1. Sie Straf- unb
golterwerlteuge. Sou lir. Ä. t. eet. — Sm gainilientifrbe.

Sur gefaUtgnt öeacDtmtj;.
2Rit tiefer üKumm« (fliegt ta3 faufenbe Ou.utaf. 3Bir trfudjtit unf«e ?cfet, t^r Abonnement Daltia,« crncucr« itt »caen.

£,i« neue Cuarlat wirb lld) feinem ©eräSnjjct in jetcr iöeiic^ting rciirtia, aitreilun. 3Bir bc^in iiiit baffelbe mit einer Btcjjeren

•Mevtüt un[«t<« aRitarbeiteto © c c r 3 $ 1 1 1 1

:

Dos (öcrjcimiiiß Des iiirflfiiliaiiffs.

i)Jr. 1 1 Wirt aujjerteui eitlen fjeiljfi iitletcffanten «eitraa. eiittjalteti, auf ten wir jefct f*on Ijiuan-ifeii »cU:n

:

Cin Hilter bttm /iirfltn putbus.

Uebeiljaupt liegl eint güllt tcr intercffaittefttn ^eitrajt uut tefcutenJ fdjijnct JUitHratitneu juiii llbtrttcfc fcerttt-

Sttpiig, Gute Xcceutbev ISO«.

örirfc miß Suibniigen fiiiD \a riibtcu as Die fflebuetion brt Satirim in ftipjifl, foftftrafjc
s
)lt. 17.

Unter »erantwortliitltit bon vi. Älafing in ©ielefelb, berautgtgeben eon Dr. Boberl *oenig in fripjig

Strlug bet Wabtim-erfrtilion eon Delbagtn » «laflng in Cielefelb trab «erlin. - »rud eon iifdjn * Willig *n Ctt^ifl
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(Sil Deimling Aiimi'ifnblnft mit ^Uiiftratioucn.

ttrjcbcuu med'eiulicto une iji bureb alle JBudibanrluna,cn unt fejMmtcr cKrt:i|.:ijT.ioj für 18 sgr iu bejiet)cn.

Rann im Sitae ttt Sttucbljantclt aud> in SRcnatttjefttn bejeaen werttn.

HI. 3flljr<}aiig. iAaigegeb« «ra 5. lamiir JipT. ilit J^cgrag linft nein «ilibrr JS66 bi» babnr J86T. 1867 JHt. 14.

Pas $el)ennm(j bes ^fMenfjaufes.
SRirtiffle ton (»irorq $illl.

(tun ^rtiifffrtortjlti' und rix Sflmrfririjtrrlohu

SSabrent einer ftßrmifcben Mprilnacbt te* Oabret 16S6 gingen

tie Siegen bet Wbeinflremca boA an gegen Pie Ufer , Beide fitb bei

ber Reinen Statt Cmmerich läng« te« mächtigen ©ewaffert bin

jieben. Tic SBcrflat t ren <Jmmeri6 war jicmUcb meitüuftig ge>

baut, tat brif;: tie £>äufer tetfelben flauten tteit ten einanter ent<

feint, nnt jwifeben ihnen lagen Wärten, turtb teren balbbelaubte

SBänme ber flrrilwinb pfiff. (Sine« ber legten , gegen ten IMufs -,u

erbauten &aufcr mar bie ftabrfcbeufc. Diefet ©nuwerf flammte au«

beni ffinfjebntm Clabrtjunbert , pal fah mau auf ten erfteu SPlid an

tcr PJiebelfTcnte , ten Waflerien , Welche in treifatbet {Reibe um bat

(V^e baute liefen unt an ten feltfamrn Serjicrungcn ber Dachtraufen

ePer ter SJalfenfüpfe. Aujjertcm mar bat ©ebautt, feiner i*eflim'

mutig grmä§, teppeü; et war nämlich eintf-nP- mit ein SVifferbaut,

ba c« mit ber einen $älfte auf tem Vanbe, mit Per antern, tur*

mächtige ©allen getragen, im SJaffcr ffant. Die im SUffer befint'

!id.e .vü'.fte lief in eine Ärt Ben ©alfrn au«, ter tit 3lu«fid>t auf Pen

VKljein geftattete, et mar tie« an fiepten Dogen ein rezenter Sil«,

ten noch ebenem tie tid)te Skinlaube befebattete, teren hänfen einen

grüner, ©altadun Uber tem ©alfene mülbten. 3>en tem ttltane cter

©erbau lief eine breite Xreppe in ten ftlu§ hinab, an teren ftupe

bie >Kheiii"aline anlegten, meld)« ronMcMn au« Pen Strom binab, cPrr

Ben rlrnbeim teufelben hinanfuhren eter con tem gcgenttberlicgenben

Ufa bei Qmmerieb lauteten.

3n Per ermähnten löprilnadtt alfo («bäumten tie 2?egcn tet

Scheinet heftig jmif(ben Pen Pfeilern te* Sltant, fte fdtaulelten tie

Rabnt gegen einanter, meldte unten, an Per Irtppt nnt an ten

Pfeilern feflgebunten , im 35?affer lagen, lieber 8'nfj unP Qtegent

web fleb ein $albtunfel, Peffen Schleier nur juwtilen ein SBetter»

leuditen ienifi, bei teffen .»Juden man auf Secuntenlänge tie Xbürme
Ben 9ltet erbliden (ennte, über teren Spi&en tat SBetter tu jdrtBe«

ben fdjien.

35er in jener 9(ad>t hinter einem ter Pfeiler Pet ©erbaue« ge«

fledt bitte, ter würpe beim Scheine ter S3tie* eine weibliche (Veflall

bemerft babei't , welche aut ter Ibflr tet $auje< getreten , fld) über

bat (Melänter tet litauet lebntc unP in tat (betreibe ber fibaumen<

teu SBegen blidte. 3 lltrtil <n wrfutbte tiefet meibliebe SJefen mit

feinem Clide tie Öinflemi§ ju bnrdtringen , intern et tie ©tirne in

galten )og. Tie Hemü'pungen galten irgent einem i'unfte an tem

gegen üVcrlicqen ten Ufer, tenn alt Udi entlid} na* längerem .^arreu

ein fleinet Wdit jeigte, rief tat »eiblidbe ©efen laut: „Da ifi et ja*

unt flieg tie 2nppe binab, meldw in ten Qlug führte. Auf einer ter

legten Stufen angefemmen, begann tie näditlidie Vou f*er.n einen

Rabir ren lern Pfeiler IctjnmaAen, mcbei fie große iRub^ nnt@lei6-

gültigfeit ifigt:, tenn bie SSJcgen tet ttbeinet gingen i^r üb« tie

fleinen gilfje, ebne tag fie tie geringfte SJetij Ben ter .tvrftigfeit Pe«

Skffer« genommen hätte. SBabrent fit mit liefen ©ertereitungen

fidi tefebäftig'e, marp et plitalid) auf tem Altane bell; ein 9D?ann,

teffeu ©aupt eine fegenannte Spille betedte, erfdiien mit einem 3Bint>

lidjte in ter $ant eben an ter (Valerie. (Sr ftredte tat ?id)t weit

binaut unP beleuchtete tie auf ter SBaffertreppe ¥eftntlia)e. ,@ctt

behüte!" rief er. . ,3<b tad)t' et te<b. Xa if» fie wieter mitten in

t« v^aebt am SÖafier. Mätbr! tcUtt Ding, mat treibfl Du? ffliOfi

Du auf ttv ©teile hinein int #aui? h«t man je fc etmat gefehen?"

Tie alfc Sneieietcte lief: fidj nicht weiter hrre machen, fentern jog tie

ten Hahn ftflelnten geile tureb ten Sttng tet Pfeiler« nnt flieg in

tat- Heine irabrjeug. „Va§t mich ted> macheif, mat ich mifl, ©ater!"

rief fie ju tem Wanne hinauf. „3br »ifet» <<b liebe tergleitbeu feit'

fame Saluten unt femrae immer gut taBcu. 3d> h*b< ncd) im

Btrigen 3ahre ta* gährbcet geleitet, alfe fann i6 mebl turdj tat

SJaffer.* — „ftber id| miQ't nidit leiben. S5ehin fcü tie Jährt geben?"

(Sin wenig auf bem ÜRheine nmherfdjanftln — weiter nic^t«. 3he

wi§t, ich liebe Pen Sturm, Pie «acht, tie SMipe. 0Jef»hTC11 unt

abentenei- liebe ich — fahrt Wehl — nur fcbaufeln auf tem ftluffe,

weiter nid>tt."

Die legten Sorte erfiarben fdfon in tem ©ebeule ter Sellen

unt tet SOintet, tenn tie fübne €<hifferin hatte bereit« ten leichten

Rahn turd) einige fraftBelle 9lubetfd>läge Bon tem Bäbrljaufe entfernt.

,3urüjf, jurüd mit Dir!" rief ter »Ite — umfcnfl. (Sr gewahrte nur
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bei einem greflen gtudften be« Slige« ben Stachen mit ber barin be«

pnbtidftn Sdjifferin mitten swifdien tut branfeaben ©ogen be«

Strome«. - , G« ip ein Hnbenfinb", murmelte ber *lte. , SEUo^rr

fie nnr ba« ljabrn maß? idf liebe jwar ta« Sttkffer and», bab' mantber^

tei ©efabrm gern beßanreu, aber bei einem fcdf«jel>njälfrigen SJeabel

— Ölig, ba« ifl mir nc'df nidft »ergefemtnen , unb bie SdfWtper ijt

fc fanft." Cr ging burd? bie lange, ibt Sdfentpubrin fein Sdflaf.

gemadf. . Jfl bie Käthe ba?" rief eine grauenftimme hinter einem

au« gePrctftem Segeljeuge gefertigten Serbange, welcher bie ehelichen

Sagerpätten umgab, berber. .Kalbe ba? Profit bieWobljeit", ant»

wertete berUHann, .pe ift Bieber mitten auf bemSBaflee." »UnbHu
b,aft f\e nidft gleich, beim Sebcpfe jurücfgebelt?* fuhr bie Stimme

leibmfcbaftlidjer »erbentfert, .©alttfafar, Hubtpeine Sdflafmühe."

„&>— fie mar fdjneUer fort, al« idf efl Hrr fagen fann."— »Stiebt«

ba", eiferte bie Scan, „eine Sdflafmflge; ich fag' tt nedf ein SRal.

Ha« fommtbacen, tteilHuXirbitSWabel« unb befenber« bie ftat^rine

baP über ben Kopf warfen laffen, nun, Wenn Hu ten Strengen fpielen

u>iHft, lachen fie Xid) autt." — ,2afj midi jufrirteii
'

" brummte Sa(t^a<

far, Hu baft gerab' fc ciel Sdmlb. Hie Wütete tint Hltbübfd) —
alle Sßelt ift oernarrt in bie Farcen, unc ta« bat Xtdf ja mit befen»

terer greute erfüüt — Xu bift ja tie Uifart», baß tie Mätrlfl nidft

mehr bie gäbre nad> beraSpilleren2ßcrbct Irafeir, fenbem il)»e$änb»

<ben fdjeuen unb in ber 28irtb«pute bellen müfftu , bantit fie bie

SReifenben anlccfen unb alle SSelt fn1> bier beimifd» füljlc bei bem

gäbrmann SRider unb beffen fdjSneit XSdftcrn - na, taJ baben bie

SMipbirneu gleid) fert, unb ba ift e« nidft ju cermunbern, wenn fie

nidjt weiter pariren, fenbern ibren Kopf auffegen. $at nidft ber alte

Stynbku« au« Steuß ber fiatbi fdfon jmei 3Kat feine Hanb ange*

tragen? nnb nenn fcid)« freier tommen, wirb fie bedtmütbig.*

„Sdjweig bed) enblidf", fagte bie grau, .ich «»ifl nidft« weiter boren.

Hie ftatbt ifl ein boebnapge« Hing, wahr ift e«. «ber fit wirb, ba.

tum bin idf fcfi überjeugt , aud> nedj eine große Stellt in ba SBelt

einnehmen, unb tcfbalb leb' idj in Peter Ängft nrn jtoei Hinge:

Srfttn«, baß fie ein SJialUnglücf bei i^ren teflen gabrim baben (ann

unb ade Hoffnungen im ftbeine begraben werben, wie ber Nibelungen

Schag au« Xanten, unb jweiteu«, bafi fie fidj in einen bummen Söubcu

mgafft.* — »Hie flalbtl* tief berflRann, .8eb,bedf. Hie benft nidft

baran, bie nimmt nur einen b^Ijen." — „3a »cbl — ttt ber Viebelei

bat pdf « rea«, nadb, $>obem fragen - - ba barf nur einer rammen, ber

reit nett unb fdmturf ift — ber gut reben fann — »upp! ba ift «

$erj fert, unb nadiber baten mir ba« Hreinfcbra. Cb, — idffflrdfte,

bie Statbi b,at ctelerlei im Äepfe. SBei tteifj e« » fie rtbet nid>t« —
aber lafs ein l'ial (eben. — rld) — nie freut' i<b mid>, trenn meine

Xcdftcr einen redfl^c^cn ljeranj?ge, ftdf ibn fijdfte — wenn id) bann

mit ber gelbbretatnen Jj>aube, einer gefüllten Saloppe unb brüberben

Kragen cot Utrrdfter Spieen mit bem Sammctauffdilage angetban

über bie ©äffe ftoljirte, neben mir gingen fiätbe unb ber oorjeb^me

Stbwiegerfobn " SJaltijafar beantwortete bie ?lufjäl>Inng biefer

Vuftfdilöffer tnrdt ein tiefe« edmareben. Gr fdjlief bereite. „I61pel*,

fagte bie Srau unb borqte auf ben S(blag ber Übt. ,3w3lf Ulfr!*

fagte fie letfe. „SBJe mag ba« tolle IKabdien fein? wa« treibt fie?'

Her SBtnb f«br Ijeuleut ben üamin tyerab unb bewegte Ilappernb bie

genfter.

Hie feute, wclibe fid) bier fo fonberbar untabiclten, waren ber

Sdfiffer unb 2S5irtt> ber ftäbrfcbfiife ^err ©altbafar dtider nnb feine

®attin grau Goa SWirfer. SDie ber ?efer an« bem äwiegcfprädi «er«

uommeu baben wirb, befafjen beibe ©atten jwet Icdfter, con benen

bie eine, Katbarina mit Stamm, auf ben Degen be« St^tinfironte«,

mitte» tu ber 9Ja<bt fid» erluftigtc, wäbrenb bie anbere, Wartba, im

ftieblidtm 9?ettc fdtlununerte.

S9altbafar Ätder war Sdfiffer in b/OlIinbtfibcn Hienften ge*

wefen unb blatte ebne lang bon diotterbam nadf Jonbon feine

Jabrten gemadft. 91« er fidj jur 9(ul)e fegte, war er nodi in feinem

beften 9Jianne»alter , ein ftrrl in ben breif?igre Oabrcn, eroberte

ba* -tierj^ einer ljübf<ben S3ürger«todfter au« Gmmeridf, beren

3Kuttet fjdlb nadf ber ^odijeit bc« jungen $aare« ftarb, woburdi

»altbafar u«b {hau in ben »efty eine« Keinen «ermBgcn« gcrietb,en.

5Ki( tiefem @e(te erwarb ber ©dsiffa föider fid> ba« 8äb,rred)t unb

bie ©(banfgereditigfeit be« SDirtb.«^aufe«. Her Ärieg führte ib^m

ciele ®äfte ju, er lieg in fetner Sebenfe alle« gefdfe^en, Spiel,

3wei(ampf unb >}ed>gclage, bafür fpradf audf jeber gerne bei tb,tn ein,

unb fein SEBoblftanb b.ob fitb,. Sil« er in bie $>öbe getemmen

war, watf er bie etfemaltgen tnmultnirenben ©äfte jum ©aufe binou«

nnb führte eine fogenannte anftänbige Sßirtb^fdfaft. Unterbeffen

waren bie X&dfter tf«rangewad)fen unb locften burdf ibre übcrrafdfenbe

Sd;önb,eit jab.lreid)e @ifte an. Aatbarina bie ältere war con ftatt«

lidiem, impefanten SBudife. Sie batte, obwob.1 erft fedijebn Oabre i

alt, bie berrlidtften gönnen- be« jugenblidfcn Mtfrper«. 3bre fflbn

lendftenben klugen, bie ein wenig aufgeworfenen Sippen, jwifeben benen

bouenbet fdföne.3äbne blit>ten, bunfele &&att, weldje in bitfen gledf^

ten um Sdftäfe nnb Stirn fid> legten , bilbeteu ein eben je Trtjenbe«

als impenirenbe« ©an^e. Wartlja 9?ider war ba« ©egentbeil i^rer

Sdiwefier. Obwohl con gteidfem Sßudife, jeugteu ibre fa:ift;n 3üge,

ba« golbblonbe ^aar unb bie lidftblauen Äugen con einem Weit füg«

fameren Gljaraeter al« e« ber ßatbartnae war. Henuod) wrftanb

ba« innge 9Räbdfcn fdjon ganj trefflidfe antworten ;u geben, ftd)

'

bie ^ubringlidjen fem ju ballen, bie Angenehmen b.erbeijutoden.
j

grau Gt>a deider gab in feld>en Hingen guten Unterridft. SBett

nntber, war bereit» ber SRnf oen ber SdfSnbeit nnb bem 4'aftante

ber Sdufjaätrcbter gebrungen. !©er eine Steife nadf bem Glecifdfeu

tbnn mußte, ber felfrU bei SKider ein. itauflente unb Solbalen,

Gavaliere unb Stubenten fndften für eine^cdjc, bieditrfer nidft billig

anfdfrieb, bie flndftige »efanntfdjaft ber Sdjiffertijdfter ju madjen,

unb babei füüte ftdf be« «toter« Sedel immer mebr.

ftadfbem Jtalb,arina 9iider bie 2)ittte be« gluffe« gewennra

b,atte, bielt fie trog ber SJcgra ben ftabn in ber Strömung, weldie

ba« gabrjrug pfeilfdfneU ^inuntertrieb. Hie grwantte Sdfifferin

fab. in ber nunfelb/ettjwei riefige (Segenflänbe au« ben SDeQeu fietgeru

Sie glidfen fdfwarjen gäuften von ungeheurem Umfange unb um ba« i:

©elenf biefer gäufie (räufelten fidf, weisen Scbaum peitfdfenb, bie

gluten. G« Waren bie Gi«brcdfer bei Gmmeridf. Ha« 3Käbdfcn

fubr jwifdjen i^nen b.inburd), cbgleidt ber fiab,u con ber ©ewalt be«

SBaffer« bodf ergeben warb unb beftig b,in unb berfd)wanfte. Scbalb

fte bteCi«b«d>er paffirt batte, lenfte fie ben Staba burd) einen ftarten

^ug be« redftm diuber« herum, bann fdfien fie mit großer Äraft it>r

gabrjeng einige Seeunben lang feft ju tfalteu, bi« wteber ein Ölig

bie @egenb crb.eOte unb al« biefer in SKadft oerfanl, fdicfj bie Carte

auer burdf ben Strom nadf bem jenfeitigeu Ufer. Jtatbarina hatte

ben Vanbungeplag beim3»dm be« Detter« erfpäljt. Gtue Jüiertel«

fiunbe fpäter fub,r fte auf ba« fladie Ufer, be« bei Gutmerid) liegenbra

SpiUefen SBerber«. Sie erb.ob ftdf an« bem Äabne unb holte einige

Üiinutm langfltbem, bie gefabrtoOe iKeife batte flfre Kräfte gewaltig

in rlnfprudf genommen, bann flieg fie au« uub ging über ben einen

^iigcl Ifinantriedfcnben SEBeg, ber au« gefUntpftem f(l?m unb Knüppeln

gebilbet ju einem großen, flnfter autfebeubcn©ebäube führte, welche«

inmitten eine« ©arten« lag , ber burd) bie bebeutenbe ilitjabl feiner

ääeiftnutbftfiefern, Hannen unb göbren weit eher ben Gbaralter eine«

©ebflje« batte. «lu« eiuem genficr jene« Haufe« bltgle ba« i'idft,

weldfe« ftatbarina »Ott bem Altane ber gäbrfdjenle beobadflet hatte.

Sil« ba«3Räbd>en pdf bem fmpern Haufe bi« auf einige Schritte

genabelt b.atte, begannen jwei H«»be ein wütbenbe« ©ebell. Sie

fprangen gegen ben H«li)aun, ber ba« öhrnnbPüd in Weitem ftreife

um;og unb rüttelten an ber Zlfftre. .St! ruhig, Sultan! ^$adan!

rnbig,* rief ba« SKäbdfen unb fdflug mit ber guup gegen bie Fretter»

wanb, worauf bie SJeftteu mit bnmpfem Knurren Pdf nadf unb uadf

beruhigten. Katharina }cg bm roPigen Hratft einer Wlorfe. 9cad)

biefem^tidfen eemab.m fie Tritte, ein Sdflüffel warb in ba« Seblojj
'

ber^auntbüre gePedt, unb bann öffnete pdi biefelbc, um einen SDfann

Pdftbar werben ja laffen, beffen Ha»b «ine fdjle*te Laterne hielt,

beren balbblinbe« S'id.tt er auf Katbarina fallen lief}, „alle Hagel,

bie ütirferfdK Katbrine," fagte ber Wann mit einem breiten, beÜan»

bifdfen Hialefte. n3au, ip ber junge IKeifier uodf wadf ?" fragte

ftatbarina. ,3df benfewcljl." — »So fagt ihm, idj fei bier, id) werbe in i

ba« Hau« treten, bi« 3br i&efcbeib bringt." — »Nidfi uöthig," grinPe

ber H^Oanba, »idi weif} afle«. Her junge Sjtxt Hamb ift ba unb

wartet, bie 2Mutter ip ba unb wartet, unb bie teilte Herfen ip audf

ba unb wartet pdferlidf ebenfaQ« auf Gudf. SQJir glaubten ui*t, baß

3br lemmen würbet in fo ftüraufdftr ??a<tit, unb bod» ip tie Sadfc

oon Sßidftigfeit für Gudf." — .So laßt un« eilen." Her «Wann

mit ber fateme ging Borau«, Matbariua folgte ; webelnb umfprangen

bie Hunte ba« 9){ätd)en, pc fdjien mit ben furdftbaren Xb,ieren gut

belannt, benn pe flopfte obueSdfeu bie biden Kopfe unb jauPe ibnen |:

bie Cb,ren. Her Vatenimträger führte Katharina in ten Hau«pnr
uub boitba in ein große«, mit Gid/enlfelj getäfelte« Limmer, »bleibt
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einen «ugenblirf Wer, 3ungfer,* fagte 3an, .i* hole gteid) unfere

üente. Tavib unb bie SNutter flnb neA bei tem «Iten, ter nicht«

baren wiffen feil, tenn er tann ti« $cren niefct letbrn. SBartet.*

Katharina fe&te fld> in einen ber mit geprefttrm ?eber überlegenen

Seffcl. Cor ihr anf bent mäAtigen TifAe brannten jwei Rerjen anf

fupfernen Züchtern. Ta« SRabAen febien tjier ftl)r betannt, benri

fonfx bätte wohl bie Umgebung, in weither fie fiA fcefanb, bie WaAt
mit ihren SArerfrn unb bie Ginfamfeit ihre SBirfung anf ein minber

behcrjte« wcibliAe« SHJefen au«geubt.

©erarefiber von lern TifAe beb,nte ftcb, ein nngebeurcr SAran!
bie SBanb entlang, tejTen 3ubalt man bureb bie ©la«fAciben ber

Ibflrru teutliA i.u erfennen vermochte. %n ber §interwanb biefe«

»e^älter« gewahrte man einige jebn bis jwcMf breite, nidit afl?u lange

©Awerter. T ie Klingen tiefer SBaffcn waren äugerft fauber gehalten

unb funfeiten im PManje ber Rerjen gleich Silber. Die ©riffe mit

retbem, fAmarjrm ober gelbem Sammt überlegen, liefen aOe in tiefe,

vergeltete Knopfe au«, Ginige tiefer ©c&werter waren mittel« eine«

in ber 92äbe ihrer ©püje angebrachten fetbc« aufgehängt, fo tag tie

©riffe na* unten fingen, «ei jetem fant fleh eine Tafel angebracht,

auf welcher 3abK«}ablen jn lefen waren, ©ie gingen weit jurürf

;

man la< auf einer Tafel: „$a! getient vonnmie 149G bi« 1510,*
bann ttietcr, ,$at getient ven t.

r>IG bi« Inns 1530. 3fr ehrlich

gerichtet." Gine« ber SdjrocrteT war in ber Scheite, e« hatte neben

fleh einen Sttt<\, worauf mit fefter £>ant tie 2E>erte gefebrieben ftan«

ben: .2Hit tiefem SAwerte bat man am 13. Oanuarii 1514 tem
JöeTrn 3ebami rem »erAem uff teu Temljeff ju GeDen am 9tyein

abgetban. Siel fein .f>aubt aber erft uff ten tritten ©treiA- «<en

tiefer ©tunb an feil man ta« Schwert niefjt mefcr nüeen.* — Tie

lefcte filinge hatte tie »emerfung: „Gingeweibrt am 1«. Sebrnarü
H>7."> an ©ettbeltt Sreiruffern auß 'JBefel* erhalten. Ten unteren

Ibeil ter Jpaiiplwanb fönten allerlei frltfame unt fdtrerfljaft an»

jufehente SBcrfjeuge au«. G« lagen, hingen unt ftanten hier wun«
berlich geformte Sdirauben, einige SHäter, 3jn g{n ten mehreren Sug
$ö t.e irmtycr : bann lehnten an $Mfen eiferne Keulen, lange metaüne

Stäbe mit gregen, in ein Ouatra» gefebchenen »uAflaben, and)

Stricfe, SWcffer, »eile unb fleine Ifjterpfanncn waren aufgefAiAtet.

Tie übrige *u«f!attung be« gTogcn faalartigen WemaArt fchien

mit tiefem 3nventarium vellfemuien ju Ijarmeniren. SBenngleiA

auf ten ©imfen te« Täfel»ertefl jierliche ÄrDge unt ©efäfje aller

»rt baratirten, fpl'lidtcn tethrrn tcnSBänten l>erab einegenügente

ünjabl ftnfterer fertrait« in Vebcu«grJfie gemalt. Ginige reigten

9Käuner in ganjer gigur, anbere ttren »ruflbilter. Stiele trugen

Ouftfcriften, au« tenen erficbtlich, war, taf? tie Originale entweter

ten ©eneffen eine« fcbauerlich.eu ^antwerfe«, ober fcldjen ^erfenen

angeh,Srt hatten, wel&e mit jenem Entwerte in genaue Berührung
getemmen waren, tenn man la* }. ». .Hnnj SBibman, ein ©<h.a«ff«

riebter »u Cncl^bacb. A< t. snn.- 4 ».* cber ,Ü>iefe« ifl ta bCTiihmte

SWeifier SRc-frnfelb fp ju Hamburg ben ©tertebeffer fammt beffen

Shimpanen auf tem Wraaebrrpf bingeridjtet, i^rer 70 an ter.^a(>l iu

einem läge, wp^u ter SKeifler 4 Schwerter gebrauchet.* $>in nnb
wieter ieipte fidj ein ©ilt, ba« einen öefeffelten barftedte, cber e«

war ein ÜDtenfeb abgebilbet, ber ein SBertjeug iu $änten hielt, welcfje«

er in bie ÜÄauer bphrte. Gin ^prtrait trug tie 3nfcbrift : .«bam
ben ^ercheim, etrafienräuber", gleich taneheu la« man unter einer

abfebeulicbcrtftraec: ,t<elten ölafer, einGröfchelm unb Wprbbrenner,

wart gerichtet 15 10 ju 9Jeer§bitrg," »wifeben beiben Silbern befanb

ftca> eine lafel mit wunberlicben Figuren bemalt unb ber Grflärung.

.Tiefe« fiub ber 3Scrbbrenner 3fi*<"* berfeb,en. Gntlid> fplgten

in langer 9?eih,e '•Portrait« au« einer unb terfelben rfrmilic. Ta«
erfte Wemälte geigte tie 3ahre«jah,l 15)2, unb bann folgten bie an«

beren, wie bie Rahlen angaben, in fnqeu 3Bif&enräumen oen }eb.n,

eter längeren ton fünfzehn bi« jwan jig 3ahren aufeinanber. ©ämmt»
lidje Portrait« geb?rttn ÜKitglietCTn ter «amilie ^mpOer an, welche

ra* loa^arinajirroantwert bemnaco au« tem <3runbe verlieben mußte,

unt ter fefer wirb Wehl errathen fyaben, tag er fleh im §aufe tiefer

Ramilie, in tem ^xtufe be« genfer« befinbet. 3n ber Tb^xt lieferte

bie Familie 3wpQer bereit« feit über bnnbert unb cierjtg 3abren bem
Sd)5ffenftuh(e te« Glebifcheu ©ebiete« gewantte SRacbrictiter. Tie
3wcDer befagen ein grpfje« ißermcgen.

Katharina Oficter fchien mit teT graufigen Umgebung fe vpQ<

ftänbig tertraut, tafj fie nicht tie geringfte «ufmerffamfeit ober S3e»

wegung jeigle, bi« tie ©aaltljür geüffuet warb unt tTei ISerfcnen

eintraten. G« waren ein junger SKaun nnb jwet alte grauen. SBJenn

man ba« OSepeftt te« SWanne« betrachtele unb tmnu einen »lief auf

bie an ber 2Bant hängenten Portrait« ber t^aniitie 3^*0f mxf,

fp mufjte fogleich bie Äebnlicbfeit auffallen, beim ter junge Wann
fchien ein au« tem SRah,men gefliegene« ©ilt, jener langen iKeibe an->

geberent, ;u fein. Gr war fd)lanf unt fräftig gewaebfen, t>atte feb,r

eile ©eficbt«juge unt trug, nach Sitte ter Gaualiere jener 3<i'f

fpinifdten Stn<)' nnt Mnebelbart. Tie ibn begleitenten Srauen, eon

tenen er bie eine führte, mpdften etwa 00—02 3a^re jählen. Tie

Rrau, weld^e bon tem 3imgen geführt wart, geigte ein elfenbeinblaffe«

©efidit, in teffen Äunjcln unt Saiten viele Sdiidfal«- unt reiten««

gefebüten ju lefen waren. Tie <llte hatte fpblfcbwarjc äugen, weld»e

fidi gleid) Tätern fortwährent im ftpjpfe tret/ten, fie war einfad» in

fchmar^e Serge gcfleibet unt trug einen Stctf in ter £>ant. Tie

biitte Herfen jeigte ein hpchft gemeine«, witerwärtige« %ntli$ ; fie

Ijatte ta« faft ganj ten S»aaren entblf&te $aupt mit einem gefhreiften

Tudie nmwunten, Uber i^re Sdjultern fiel eine jerriffene Tetfe, welche,

gleid) ber Toga eine« 9J6mer«, in Saiten gelegt war unb tie übrigen,

nicht aüju fauberen Sleiber beterfte. Tie ®efict.t«faTbe te« SJkibe«

war ein fdmiueige« t^clb. Ter junge Wann ging auf Matharina su

unb reichte ifc/r tie §ant, webet feine ernflen^üge fld> in ein freunb«

lidje« ?4dieln berwanbelten , Matharina erwiterte ten Örufj. Ter

junge Wann war Tatib 3n>fn(r » Spb^n te« ©djarfriebter« , tie

Srau, welche er führte, feine SWutter, frrau »arbara 3R>c öer.

„Gi — ei!* begann tie Wutter. .So fpät. bpd) noch.? idi meinte.

Tu wflrbeft nidit fomnien, Katharina. Ter Schein brauft \)tutt 9cacbt

recht gefäb,rlidj." — „»in id» niebt fdjeu häufig genug in felcbem Detter

b,erübergefommen,Srau»aTbara'* fagte tie «irfer. ,.3*wei§ja,ba&

tie Sache, um tocld>c id) fpmme, bei ruhigem SBetter gemacht werten

fann, aber id> liebe teil ©türm, ta«»li»en, tie ^ad)t, teSbalb fuebte

id> mir tiefe 3eit au«, al«Taettmir gefagt hatte, immJge foramen.*

.Tu bift nicht ganj aufrichtig,* fagte Tarnt 3«oQer. .Tu wählfl

Tir folche 9cä<bte nicht au«, weil Tu ruft am Toben ter Glementc

tyaft, fentern weil eine fo flarmifd>e 9iad)t ftdjer gegen tie9fad>fpäber

unb Vaufcker fein läfjt. 3dj wei§, ftalljarina, batj Tu e« oer jietjefi.

bei y?jd?t »u un« jn fommen, tenn wer jeigt e« ber ©elt gern, tafi

er te« genfer« §au« befnAt? Tu fäbrft über ten ©trem, weil Tir

niemant ju folgen vermag, unb birgft Teine riebe ju mir, temSelpne

be« unehrlichen fcantwrrte«, im Tunfei ter «acht.* Tavit feuf',te

febwer. Ifattjarina reichte ihm tie $ant. .Vaft e« meine Sorge fein,

Tavit,* fagte fie. „3d) fürchte teine* Wcnfdien Otiten eter 3 pvn -

SfSenn id; tem 5>enfcr«fol)ne meine 4?ant reiAen will, reiAe iA fie

it>m, nnb mcg<n fie mtA brum verfluchen et« bemitleiben." — „iKrAt

fo, Äint,* fagte tie Site, „taeift brav. 5Wanh^atun* genug angethan

um unfere« Slante« willen, uut Taviv, ter naA altem »rauche

feine« »ater* .^antwerf erben mu&, ift gemieten von aütr ffl.lt, feit

er in fflefel ten fAwarjen Tietridj abgetban unt fein l'ieirterftüd

gemaAl ()at. Ol) — ma« Ijaben wir alle« ertragen ? unt teA ruft man

un« jeber 3«*f »""n ftranfbeiten ju heilen fino, tie fein Tetter er<

forfAt t/at, eter wenn ein 3auber ba« $au« unfiAer maAt — unt wenn

ein 3Korbbrenner unter te« JBater« ^änten verentet , bann jubelt

alle« t)oA anf." — „Safj gut fein, 2Jtutter," rief Tavit. .SiemaA<n

e« nod) ärger mit ten 3uten, unb wa« tl)un tie irjnen? wenn bie

Gavaliere aber ©elb branAen, bann ift ber 3ube beAroiQfpmmrn. fflenn

«ath^arina mir gut bleibt, wa« frage ich nach tem GJefAwäfe ? alfp —
an«3Berf. 3Ab.abe jene«SBeib tort, biedere an« temSiebengebirge,

vom Seuertebe gerettet unb feit brei Tagen hier verbergen, ©ie ift

ein ^ed>crfat)«ne« SBeib unb will eine "}Jrobe ter fAwarjen finnft

geben, wiQ un« wabrfagen. Tu tjaft ten fflujifA, , Xatljarina, bie

XBeiffagung ju h,ören, alfo fcQ e< gefd)e^en in tiefer SiaAt." Äatbj'

rina bltefte bie &tft mit burAtringenbei SAärfe an. ,3hr feUt

mir weiffagen, lllte,* rief fie. ,3A wiU mein ©Aidfal \)ixtn ohne

9JüdT)alt, unt wenn id) erfaf)", tag id) in wenig ffleAen fierben

müffe — lagt Gud) niAt iue machen."— ,^)d) werte ttjun , wie 3$r

weUt, fdjene Tirne," merferte tie Sllte, ,^eut' ift eine gute Nadjt ju

felAem Treiben , femmt herbei." Tie $ere nahm nun ein »üntel

9Jeifig unb warf e« anf ben Sruerblcef be« im ©aale befuitliAen

Äamine«, tann jüntete fie ta« >>el$ mit einem Spane an. „SAltegt

tieTh^üren, Weifter Twtib," fagte fie. dlaAbem Tavib geberAt

h^atte, näherte er flA ber ©rnppe wieter. iöer tem jeuer fagen Srau

»arbara, Katharina unb Tavib. Tie C»ere bcfAafttgte FtA mit Ü'cr-

bereitungen ju ihrem «Berte, ©ie ftreute eine Äajaljl fAwarjer
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m
©amenfSrutr in bie Staaimtn , ttelo)e $oa) auf wirbelten, baju mui«

melte fic Sprühe unb $cfd)»irnugcn. Da« geuer be* ftamine«

6elenä)tete jucfmt» bie ©efictjter tmb ©eftalten bcr Wuwefenben.

Da« bleibe ÄntliB bcr «Ilm ftrabüe in ber ictytidKn ©Int, unb

ftotyarina« Sagen bluten gleid) fnnielnbcn ©teinen. Die $*re

ergriff nnn einen &aten, ftieg bie$oljfd}eik au«einanber unb breitete

bie glüttcnbe Sotje auf bem ©tetnberbc an« , bann nab,te fit fid) ber

Scbiffertodjter unt madftc eine ber langen gleiten ton Stattyarina«

[dircarjem $aare lo«, jog eint ©obrere fyerbor tmb fd)nitt eine Sode

au« ber ftledite, »eldie fie auf bie @(ut »arf.

Ott bem con H\d)t foft überberften, glimmenben gener bilbeten

fid) bltylid) fettfame, buurelretcje Sinien. ©ie gingen unfbmmetrifd)

burä)einanber, liefen gleid) be»egtid)en SRefcfäben Ober bie 8fd)e batyn,

tnifterteu (ant unb bilbeten an geniffen ©teilen Heine, fbrütjeut«

QBgcl, enblid) beruhigte fid) ba« ©er&ufa) in bem 8fd)ent>aufen , bie

gcuerlinien fdjienen erftarrt nnb blatten ge»iffe Sonnen angenommen,

»e(a)e bie $tre anfmerffam betrachtete.

9tad) einer $aufe fagte fit bie $anb Äatbarina« nnb jog ba«

SD?äta)en jnm geuer. J&ä) teifl Qua) berrünben,'' flüfterte fie, „loa«

in ber ©tut, in ben ^euerftreifen jn tefen ift. ©efjt, nie bort gleid)

einer fleintn ©erlange bie gunten batjtngUiten, ba« ift Sure Seben«»

babu — b.ui — fie fd)längelt fid) »nnberbar bnrd) bie «Waffen, batb

jaifig, batt runb, nnn ift fie fort, nun »lieber fta)tbar, je*t leud)tct fie

^eO — feb,t 3bj ba» ©ebtlbe? efl ift ein Diabtm, unb jefct läuft e«

anSeinanber unb nimmt ©eftatt an — »ie Demanten glühen bie

fünfte, immer nxiter bilbet e< fid) au«, nun ift eine Jerone ju feb/n,

eine foniglid)e ffrone, ringsherum ©trauten mit eine ©onue auf bem

matten ©rnnbe." Katharina Ijatte fieb übet ba« 3auber»erf gebeugt

nnb ftarrte bie ^e'^en an , reeldje fia) bor ü)rtm »liefe Ijoben unb

fenften, fie richtete ba« $anbt ember unb beutete mit bem Singer auf

bie Äfa)e. „3b> feb> eine bnnfle Waffe fid) bwanwäljen, fie untjie&t

bieftrone — fie berbüflt ba« fonigtid)e Seiten," fagte fie.—,©o ift

e«," entgegnete bie jjere. Eiltet Sno> cor bem i>d)mutbe, feib finb»

lieb., nnb wenn 3b,r feftft anf febwinbelntt $>cl^e gehoben werbet,

Darret Qua) bor bem $od)muthe! rnfe id) neo) einmal, unb 3tjr

»erbet im fürßüdjen Scbloffe (Jner $auet jut SKulje legen." Damit

^tooller trat an ben ftamin. „ftatyarina fagte er , „tjaft Du bie

JJrebtjejeiung ternemmen? toa« btnfft Du banonY" Äatbarina

blatte in tiefe« ©innen verloren geftanben, fie fnt)r embor unb blicfte

bem jungen SWann ernft in ba« Snttif. ,^0) vernahm aQe«," fagte

fie. ,©o>an ^in, Dabib — e« ift erlofa>en, bertoifo>t. Die glän.

jenben gunfen baben i^rt 2Ra*t berloren , ju glimmen — eitle«

ttlenbmert ift alle« gevefen. 3o) m8a>te fe^cn einen ^laft b,aben in

ber SBtlt be« ©Ui^e«, aber mit Dir »iE i* i^u feilen.* — „SDtit

bem ©ob,ne be« ©a>arfrid>ter« ? mit bem genfer »cn fBefel?* rief

fcfcimerjtub Dabib. ,9?etn, fiatbarina. 3d) »ei§, ba§ Dein 2rf«

einft glänjenb fein ttirb. Du bift ju Aug, ;u mutt)ig, )n fo»n r um
b.ier in bem «einen ©täbtdjeu ju bertümmern — id) b^abe Dia)

gerufen, gebeten, in nnfer $au« ju fommen, »eil Dn Deine 3nfunft

miffen »oOteft, um Dir ju fagen: Ja§ ab bon mir; Deine Siebe

mao>te eine 3«it lang ba« ©Uct meine« Seben« , niemanb ab.nt fic,

fonfi märtft Du beratb,tet toie ia) , beffen §anb Dia) berührte — id)

fann ntdjt Dein »erben, bort bie ©dpeerter, bie Ocltetjangen , bie

Sranbmarfen nerbieten e« — io) b^abe Dieb beut 9iaa)t fetten tccüen,

um Dir Sebetto^ljn fagen." — «l^aftDunia)t cortjin nea) bet^enert:

wenn ia) Dir tun bleibe, fette Dia) ber 5Kcnfa)en ®efa)mäB nid)t

fUmmern ?" - - . 3a) feune mia), Jfal^arina, aber ia) fenne and) ba« $erj,

ben ©inn ber grauen. Du mirfi ntd>l bie©ettatt r)aben, bemijob,ne,

btr»trad)tung ju trofien, bieDidj errilen ma%, njeunDu tc« genfer«

UBeib genorben bift. 3d) würbe Deine fa)5nen SBangen erbleicben,

Deine ubpigen ^aare grau Berten feigen — Dein ftolje« , mutige«
^>erj »Orte fiid , ergeben bieQeia)t ba« ©ebrerf lia)(h tragen — id)

tonnte e« nid>t butben. Sebente — menn in) einft jurüdfornmen

foQte, in ben rotten SKantet ge^&Qt, bon einem ©erid)te, »enn id)

Dir bie £>anb reitbte nad) ber blutigen Sirbeil, Du müfjteft gittern

bor mir — Da ffnnteft mia) nidjt lieben. 3a) tjabe ba« ade« uot^l

überlegt — nimm Dein SiJort jurfirf." Sate)arina fambfte lebbaft,

man fabj auf i^rem föbnen @efUb,te biefen Jtambf fia) fpiegeln, ber

in ibrein >>erjen brrging. ©ie legte bie iiant an bie ©tiroe nnb

fuo)te ib.re (Mctanfea ju famnuln. . tfieUctctjt bafi Da reo)t, Dabib,

bie(Ieia)t teürte i<b nid>t fo ftarf fein, trat >>rbne ju trcQen, ber eine

SeSaffe gegeu mia) baben uürte ," fagte fie. „Aber wrttialb l>aft Du
ba« niebt elyer bebad)t? Du tjafi mir bie Siebe ju Dir nia)t berboten;

al« ttir un« bei bem lanje im Dorfe fort unten fallen, wo Du einfam,

entfernt ben ben Sröbjidjcn fteben mnfjteft, al« Dein fd)mtr|erfßllter

»lief mid) traf, regte fictj t>ier d»a», bem ia) nia)t ju miterfleb^n

bermea)te, ia) ging Dir nad), ich faßte Deine £>ant> unb fragte Dio)

:

SBe«b,alb fieb.fl Du fo pnfter f Du baft mir tie ed)merjen offen»

bavet, tie Du embfunben, Du tanltefl für mein SDiitaefütjl, nnb bon

tiefem Ängenblicfe an geborte Dir mein .^>erj — >ee«b.alb »iUft Dn
nid)t tie $robe toagen, Dabib 3TOC^" ?"— «SBeil id? ein (lemmntfi

fein mürbe für ben turnen Qlug, ben Du neljmen trtrft. «Sief), id)

bin (einer bon ben SRetjcn, ich t<afce gelernt in ter (Sinfarafeit an«

©üdjfrn, id) babe bie Jietlfunfi , tie Bereitung fcftlicber ZrSnfe mir

ju eigen gemaa)t, id) tSnnte fteben neben mand)em, nnb bo* bleibe

ia) ber €ob> te« 4>enra«. öin alte«, berbammte« OefeB beftetjlt,

tag tie ©ö>e biefe« ijanbttxrf ben ben «tttem erbat — ia) bin

bem ©efee berfatten — be*^alb muf id) Dia) laffeu."

f»I9«>

Jävi Pinet 6eim Sürßen ^ttlöus auf ^üflen.

3d) mar fo glücflid), einige ©ommer' nnb ^erbfimonate be«

jüngftterflejieBtn 3a^re« auf ber fa)?nen 3nfel HKügen jn »erleben.

SKein guter ©tern, in ber Uniform eine« (Snigtia) preufjifd)en @en«=

barmen, führte mid) naa) bem Sifeb.erbcrfd)cn © e 1 1 i u , jwei Steilen

bon $utbu< an einem gro§en Sanbfec rei)eab gelegen, con bat Ijerr'

lieben Salbbergen bcr ©rantj nrnfränjt— ein faft traumhaft ftide«,

grüne« »eftd)en. ©n rulfler ^albftünbiger SBaltmeg fü^rt an ben

Oftfeeftranb b,inab.

SSenn id) gegen Äbenb, ©anbtna) unb ©trot)b.ut in ber i^anb,

bura)« Dorf bem grünen ©tranbmege )itfa)lenbcrte, riefen tie gijdjn«

rinb;r in ib.rer mistig gefcb,5frigen ffieife cinanberju: ,Dei »aar.

^err fttmmt!"

SWit bem jtommen be« Oabe^errn mar mirflid) aQe« gefagt,

— ja, id) nwr in Sellin ber SSabegaft — bcr einige $od)teutfd>e,

nnb bo« nwr ja gcrabc ba*Sltlerfd)3nftc an meinem malt- unb meer«

umraufa)ten «efte.

SBenn ia) bann »ieber morgen« an bem offenen ftenfter meine«

niebriggegiebelten Gr(erftübd)ett« fa§ unb meinen iölid* über ten fenn»

beglanjten ©et mit bem »eigen 5i|d)ertörfa)en am Ufer anb über

tie fre^lid) grünen SSSlber fc^meifen lic§ unt jreifa)enburd) nieber'

fdjrieb, »oben i^erj unb Scber mir überfloffen ba l^örle ia)

meine Derffinber, tie in muntren ©(baren ber ©d)nle im 9)ad)bar*

tcife jumanteiteu nnb mir jutraulid) Urtn'SKorgengrug b. in auf riefen,

in iljrer blatten Srau' Wutterfpracbe einanber laut juflüftern : ff$Ki

fdjrifft iBäufer!"

Da neig ter Sefer nun mit einem Wal alle«, »a« er für bleute

ton mir ju »iffen braua)t. 3d) »iegte mia) mit Snt^ücfen in ben

füllen ffleOen ter Oftfee, Iranf nebenbei in »ollen .Bügen ben füfjen

Duft bonSöalt, <Weer unb goltner greib^eit — unb febrieb 8üa)cr!

SOtittc Octcbcr fror mein »aben eiu. 3a) (onnte mid) aber

immer nea) nid)t con meinem Uifd)critull trennen, obgleia) fia) im

Dorfe ein gemijfer 3ug jum »armen Dfen gcltenb maa)te. üua)

ia) fbttrtt biefen ^ng, aber meinem ©tüba)en fehlte ber Süfcn. SWein

freunb(ia)er SSirtt) borgte mir mäajtige ^eljftiefeln, unb barin fag id)

wäbrenb meiner Hrbeitäftuncen moblaufgeb.obcn. 3n ber übrigen

3eit tief id) viel im SBalte nnb an ber ©ee umbrr, ber J>erb{i r)olte

bnrd) Älarbeit unt »eftäntigteit nad), »a< ber ©ommer cerfäumt

Ijatte, unt fo bermiQte id) bie Berliner Oefen faum.

3d> fottte für tiefe itu«bauer überreid) bclob.nl »erten. »u«
bem öife be« ncrcifa)en Cctober« errouebe mir auf Stügen ein fdtiut«

mernte« 3mmergrün für tat Herbarium meinet Jj)erjeu«, eine unoer«

geglid)e Erinnerung an einige feiten fd)3ne ©tunben meine« Seben«.
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»rof 16i4matd in frUem «rteWtiliati u( »Ügtiu

Ka4 t<m Ptl"* ä'f rt*ott »»n ä -• n Hü nlln Den lErlmn

$ier ift ein ©lattdjen jene« Srnmergriin«

!

<5« ift rin fcMnrr, mrntfjeiler ©enntagabenb gegen Gute C<«

tob«. 3* (Amte über Selb einem tjerrlicben 3agtfd)leffe \n , ba#

nth feinen heOerlencbteten ftenftern unk ^cbem aßarttburnie freunblicb

rem baumgrunen Serge bo ubergrüüt. Tie ftenflrr retnfen mir in

einer ga(Hid)en Tafel. (Sin bobe-J @itter febtim mir ten SBeg ju

rjerfpmen, — i<b fenne ober tie fcbmale Treppe, tie hinflberftibjt

36 bin in einem meilengreßeu, fergfam gehegten ÜBittparfe. Unter

urfrif itgen alten (Steden unt Sueben, tie noeb wenig Don tbrem

bräunlichen faube verloren baben, frMängelt (1* tcr Qabrroeg ten

Strg binan. Tie Satbeule Li du bell turdf ten «benb, ter $irf4

btiillt butnpf ftagent naä) tcr .fiirfcbin. 3aljtreid)e 9lutel von

SKitb/ unt Tammwilb äfen auf tcr. Ör,i«pl<i1jen unbwenten taum ten

fiMinfen $al« , ba toi SBanbcrev gan; nab,e an ibnen Vorüber«

f^rcitet. ©ie roiffen recht gut, tag ein ©pajierftocf ihnen nicht« ju

Veite tbut. ^lö(}ltd) macht tet SBeg eine Siegung — unt fctien oft,

(a fd)on oor3at)ren als junger ©tralfuuber ©wmnafiaft, b.abe ich b,ier

ein fidu? ! tcr Seiruiitmmg gebad>t unt gejubelt. Cor mir

— auf einem weiten grünen $(age, umrahmt von uralten Suchen,

ragt wob.1 t j« ((fünfte 3ogbf4lojj Tcntfd>lant< b.od) in ten Dient'

(«beul auf. Tie Ccfen te« ebenfo elegant al« folite gebauten ©tbloffe«

rauben fi* in ftarfen T^ünnen ab, au« ber Witte flrebt ber gewaltige

SBarttyunn empor. Sen feiner £innt we^t eine Rab,ne, — ein

3etd>en, taf? ber Seftycr, Surft $ntbu«, im ©Aloffe Weilt.

Sluf bem freien ^Mafce rer bemS^loffe Sfet barmle« ein riefiger

QtTfd) — bat ift ber jotyme, blinte $an« , ein unverle&lidje* 3n>

ventariumflücf ke« SBtltparff. D, wie fo mannet nidjt ganj tact«

fefie 35gerberj bat ber blinbe ipanl febon tnreb feine ungenirte 3"*
bringlid)feit f6neder fd>lagen laffen! Ter grcfjfläbtifdie ange^ente

9ctmrob flttjt im SBittparte auf bem Snftante Innb (Aaut fidi (ebn-

fu*t« ve D um , ob ibm nicht ein jweiuntjwanjigenber in ten ©djug
lauft. Ta fimmt ein ftattlidjer $irf6 grabe auf ifen Ist , (angfam

— ©tnritt fßr ©<l)ritt, al« ginge er )u feinem Sergnugen fpajieren.

lb! tiefer ©ebufj fann unmöglich febl geljen— ba« etleSBilt ift nur

ncdi ifbn 2*ri:t r-en ber S)&d)fe entfernt unb rieft wal^r^aftig ne*

näb.er beran — faft burcb.rie(elt e« ten neuen -Jiimrot ein wenig eifig

bei ber gefährlichen 'K'i
l
.}t tt« Rödigen rteroeibe« — man bat feben

S3eifpicle gehabt , taft .... aber nein, ein eebter 3äger reifjt vor

feinem XBilbe ni*: au< — unb et gilt ja ten erfien (eibbaftigen

jpir(a> ju erjagen .... frampftaft reigt er tie €cnntag«büeb.fe an

bic (inte Sacfe — brüeft beibe Sagen ju unb . . . . ba fpringt ber

Peibjäger \ftrit\ unb fliiflert erfebrerfen: »(^näbiger $»rr, ba* ift
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ja unfer alter, blinber $>anc, ber fcat ba« $5rii>ilegiüm , eine« natür«

:td-.f« IrtfS ju pcrbcn!" — imt t« »ar »ittcr »s*t« mit ttm

erjten .frirfdje.

Vor tem portale te« Sdiloffe« galten j»ei fuupBcH in ftupfer

getriebene 5Bölfc SBacbe. Durch tie reid)gefd)ni(}te Thür trete id)

in eine »eite, altertbümlidi gefdjmödte §alle. Ha ten Seiten flehen

lifebe mit JRügcnfcben Ältertbümern , meipen« in ."pünengräberu gc-

fnnten. (Sine pattlicbe Sammlung ven £>irfd>gemei^cn ift an ton

SBänten befefligt. Unter jelem (beweib fleht Der 9<amt te« glürf»

lieben Sdiüfcen — unb bie befien Warnen te« prengifeben Ijoben Äbel«

feblcn nid;t. feiten parte Mebtjebncnter erinnern »eb,mutb,ig

an ten jungen ®rafen $ er tu an n Deebetpäfeter, ber Pe

einP an freien lagen f<f*cg — nnb bann felbtr bei (Jblnm Ben einer

grauPgen Scbrapneltugel jerriffen »urbe. $nti idicne ®e»eit)t

erlägen ten ter fePen $anb unb bem fieberen Äuge ber 3ütftin

SBanta ^Sutbu«. (Sin Secbjebnenter lehnt unbefeßigt an ber

Sßanb; er ragte ncdi jfingP fiel} unter ben grünen SUalbbäumen

empor. Cin 3ettel b,ängt baran : »Üttintperpräfibent ©raf
S3i«marf — Dcteber 1SGG."

Äu« ter Milk fahrt eine J hi;r in einen iutereftanten SBaffen«

faal — jugteid) ta« be^aglie^fle Ulrbeit«« unb 9iaud)}iinmer. Än
ben SBänteu reibt ftcb in fünPlerifcber Dcceratien eine f oftbat e 2Bafj

e

an bie anbere — eine ©efd)id)te ber Sebiegwaffen in SJeifpietert, Ben

ber Ärquebufe bi« jum 3nnbnabclgeweljr!

(Sine breite , mit leppi&en belegte SWarmertreppe fttt)rt rnidt

in ba« jmeite Ökfcfccfj unb in ben gregen (Smpfangfalen. Cr ifl

nedi leer. 3d> iabe SWufje, mii umjufeben. Drei riePge Celge*

mälbc au« Siügcn« ($ef(bicbte [djmücten bicSBänbe: Saufe be« erflen

$errn }u IJutbu« — ©rünbung ter crPen cbrifilidxn Jtirdte auf

dtügen biird) einen '1'ntbn*— leb bei legten $erjeg* rc:i Bommern.

DaSi'raAtpücf be« beben weiten ©aale* ip jetcehberSDiarmorfamin.

(St ip in ;Kcm gearbeitet unb pellt in Bielen giguren eine Gberjagb

bar. Sin betrlicher Int Bc-n Vifteu, einem lalentBeflen SAülcr

iljerwattfen«, erjäblt Bon einer idiaurigen Deeembernacbt Bell Sturm

nnb gencrSwutb: Ter vlmer te« Scbüler« fam mit einem S9ranb»

pect am guge baBcn — Venu«, 93acd)it«, Mmor unb ^fbd)< t<*

SD? e i P e r « gingen für immer in ben flammen unter.

(Sin ©lief bureb bie be{jen Eegenftnper — unb ein »unter«

reibe« Bilb, reidttr al« alle ftunPwerte ber SBelt, ip »ie mit einem

.jjauberfdilage Bor mir aufgerollt: eine SWenbfebeinlanbfdiaft , »ie id)

pe noch nie gefeben! lieber Itife »ogenbe Saummipfet fdiau' icb in bie

(ibene binab, »o bie »eigen Xorfer mit einjclnen blintenben 8id}t>

lein »ie im Iranme balicgen — bort blifct mein lieber SeQincr See

Ritter tem Vaumgrün b/reer — unb brüber l)inau« tebut fieb weit,

»eit ba« pimmembe 2Jieer! Deco »a« leuebtet ba au« bem Üfccrc

ttcUliai fo greCl auf* — jt^t iP e« ein grofjc«, rctb,e« rMe^t — je^t

ein gelbet . . . unb nun Berf^minbet e« auf rlugenbliefe gm) . . .

25a« ip ber Veudjtburm ter tleinen Onfel Die!

3* bente an bie )»et Xu(jenb STcenfdjlein, bie auf jenem Rletf°

d>ei; (Erbe im 2fteere pill ba^inleben uub nid)t Bon ben 3Belten*, nur

rrn ben 3Meere«»cgen umraufd>t »erben .... unb febaue unb fmne

unb träume ....

10i öffnet P* Ijinter mir bie Xbür id> »enbe mid) um —
einige Herren treten in ten Salon. Da« offene Meftebt meine«

gütigen unb lieben«mürtigen fürftlidien SBirtbe« jeigt , »ie immer,

§eiterfeit unb aiVbliucUcn. Da fällt mein 3tuge auf ben Venn an

feiner Seite — unb bleibt »ie gebannt bauen. 3d> ertenne ihn auf

teil erPen iMirf, tdi fab ib" ^bev nod) nie fc nafa. (St ift ein bob.ee,

Pattlidier Wann , fdjlanf unb bodj fraftBoQ gebaut. Die {ultung

ip militärifd) Praff, aber nod) immer Boll jugenbliober (Stegan), ob«

glcid) fid: fdioit breiuntfünf)ig Oab.re auf fie uieterfruften. Die 9e«

»egung ip ocriitb/tn, tübn, unb toeb leirbt unb ung()»ungeu. Unb

auf tiefer litterlicben Sigur fttjt eiu RoBf . niefat fear grof), nidjt eben

febfn, ein Äopf , ta ftd) fd^roer befdireiben tagt, ein Stopf , ben man
aber nie mütc »irb, anjufd>auen unb ben mau fein Sebentang nicht

»ietrr cergiftt ! Die gebanfenreid) gewölbte Stirn »irb Bon fpär«

lid)em, tunfclblonbem .\uesr, febon grau gemifmt, leidit uinfdiattet.

(Sin Parfer Sebnutrbart gibt bem fonp glatt rafirten (^Pdjte einen

militärifdjen 33eigefd)mart. Da«, nenn i<b fo jagen barf, etwa« oer-

gebaute äuge ip tlar unb lebhaft, häufig Bon einem bellen SMifc burd)«

irnft, fo baf; e« fa>»er fällt, feine Sarbe ju erfennen. Die t**eiid>t«-

färbe ip matt nnb Bon jener eigentbümlieben kläffe, tie auf förper«

lid)e Veiten unb arbeit«BoQ burd)»ad)te -Vi Ate
, 2age »oll jeljrtnber

öetaufen unt geipiger Änfpannung fdjliefjen lägt. Die fdjmalen

Vippen umfpiett ein geiftreidje« VäAeln, in biefem 8ugenblief ein

liebcn«»ürtige«, barmlo* ^eitere« fäd>eln, — aber ein Sütbelu , bem
man e« anpebt, taft e« nur eine« leiebien 3uefen* betarf , um e« ju

einem ironifa) terniebtenben ju mad>en.

Unb bie« @epa>t peljt älter an« — bebentent älter , »ie bie

gigur, )u ber e« gehört

!

Die fileitung ip überau« fd>mueflo<: ein tuntler %u<i«finrc<i,

eine gleidjc 2DePe, graue Beintieiber, — pe pafjt aber ju ber ganjen

<Srfd)einung fo gut, ja gibt ber gigur etwa« fo jugenblidi griffe«,

faP burfd)ito« Siede«, tag id) mir einbilte, ber leichtfertige Sracf an
Stelle te« berbrn «Bucftfinrod'« »ürbe meinem Äuge webe tbun.

Unt je(t erfrbtiefjt pa) bie« lieben«»ürtige i'äd>eln ju einem

bellen, fröblicben Vadjen — niebt« tann »ol>It^uenber Hingen .. .

o, »ie mid) ba« freut, ibn — ben SKeiper feiner >&tit, ber aber an.

tiefer 3«t fd)»er , »ie ber arme uerjauberte rltla« am Mimmelage«

»ölbe ju tragen bat , in biefem Äugcntliefe fröblid) \\\ jeben, — ibn,

ber Aber feiner tKicfenarbeit ade 9iüa*fi4t auf fein törprrliebc« SBchl

Bergag, ter tureb feinen i^euergeip cen um fein rKedit betrogenen

Veib aufrecht erhielt unb ibm erp nad> errungenem >$itU ertaubte,

mübe unb traut iu fein unb in deügcnfi gefegneter Saltluft <Se«

nefun^ ;u fiioben, — iljn, ten granfreid) niebt ebne Hieit ten preu«

gifiben ?)iia>elieii nennt ...@raf Otto Bon Si«marcf.'
Huf CBntabano te« gürften ^utbu« ip ®raf S3i«mard am

einen Dctober nebp gamilie nad) $atbu« übergepebelt unt bemo^nt

tort ein reijeub am "pari gelegene«, färplidie« (Gartenbau«, Bon

beffen Xerrape man eine wunberbar fd>öne 7lu«pd>t auf ba« SReer

nnb ten üppigen Ur»alb ber Onftl Vilm bat. Die« Panorama
erinnert lebhaft an ben 3Micf auf ten @olf Bon 9?eapel.

On tiefer frifeben "Jiatur unb grünen (Sinfamteit lebt ber @raf
mit grau unbeerbter Pia unb jurflefgejogen, einfaeb wie ein febliebter

iu tratmann. Seine beibeu Söb.ne , frifdje C^omnafiaften , pnt am
Sd)luffe ber ^crbPferien natb Berlin turüdgefebrt, (Sicero uub y et a

;

»intten gebicterifo^.

Der @raf in Patient, er bebarf ber diube. <St empfängt meber

lierporationen , nod) Deputationen, uodf lirgebeubeit«bejua)e ; bie

(^rapn oertritt ben ü'ielgefuditen in lieben«»iirbigPer SÖeife. 3n
freuntfdiaftlidi gefetttgem Berfebr pebt tergtraf nur mit bem güvun
unb ber gürftin futbu« , tie ba« nabe 3agbfajlog bewohnen unb

alle« aufbieten, ihrem l&xfle ten Sufentbalt auf fingen fo angenehm

unb tuohltljueub al« möglieb ju maeben.

Sn febönen lagen Pebt man ten (trafen im fAmudlofcpen

Äopüute, ben biPoiifiben, gelbbraunen, fiielbeuligen Ralabrefer tief in

tie Stirn gebrürft, allein ober mit "grau mit Icditer »eite Sparer«

ginge bure^ ben t<arf unb an« tfReer binab mad^cn.

. . . Unb je(ft werte id) bem (trafen Bi«marct BorgeReOt. Seine

Verbeugung ip cornebm unb böflid), fein oVficbt frcunblid) emp.

Sin fdjneller, fdiarfer Blief au« ben Mitjcnten Äugen überpiegt mid),

mir ip in iJfutb , al« bliebe tiefem ÄugenbliQ feine gälte meine«

inneren oerfebloPen.

Der öraf rebet mieb au , feine Stimme flingt tief unb rub^ig

unb . .

.

„SpricbJ mit Obnen boui noitbeutfd)en Parlament — Bon

feinen Plänen in Bejug auf bie innige Klerfdtmdiung ber neuerwor«

beneit ^rooinjen mit tem Stammlanbe, Bon 3Jifjiro unt Italien,

Bon Napoleon unb bem Äbgeorbnetenbaufe', cen einem ruffifcb-preu*

gifeben Vertrage uub Öcrrn Bon Veufi ... e, Sie glü<flid)Per aller

gebcrmenfdjen, unb natürlid) werben Sie un« ad tiefe fopbareu

Dinge nun bod) br8^»arm »iebererjäblen ? . .
.*

Ö« t^ut mir unenblid? leib, aber ber SBabrljeit bie tibre : 0n|
ViSmarrf fagt mir in ter böflid)Pen SBeife, tag er am borgen auf

bem Sd)logteid)e im $utbuffer %'arte fdion pngerbiofe« Si« ge«

feben habe!

Unb »a« ant»orte id> auf ta« pngertiife ^utbuper (Si«?

3d) »itl ebenfo cffenberjig fein, »ie ^einrid) yeine, ter über

feinen Sefud) bei QJoetbe eriäblt, tag er, tura) Weetbe« imponirenbe

^erfönlicbteit unb tlaredfube fo erbärmlid) tiein ^ufammengefebrumpft,

nur ein wenige« über bie Bielen, reid) mit grüditen belatenen ^pau«

inenbänme, bie er auf bem üüege Bon 3ena nad> SBeimar angetroPcn,

ju pottern «rmoeble — — nnb iölBbigfeif unb Vefcbeibenbeit war

bod) eigentlid) niebt öeiiu« joiivadie Seite!
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3$ brachte glütfltch herner, baß id> in Sellin fcbenam 17.0c
teberGi« gefehen habt!

©uttnfithig läcbelnb fagt ber @raf : ,3a, «ügen hat eigenem,
liebe 2empcratnrBrrhältniffe, bura) He Sleinheit unb 3erriffenheit

ber 3nfel in siele $albmfcln bebtngt , inbcm ba« Weer , ba« ja fret«

Bon einer ciel gleichmäßigeren Xrmperatur ift , n>it bit tfuft , überall

tief in bie ¥aateinfcbmtte einbringt unb ber ?uft feine Temperatur

mittheilt. Der Sürji fagt mir, baß e« im SBinter auf Hajen Biel

ttärmer ift, wie bei un« in »erlin. ©ie finb ©abegaft?"

„(Sin eingefrcrntr, GrceHen» !"

„3* backte fcb.cn, icb fei ber letzte ©abegaft auf «ügcn, —
jebenfall« »erbe icb aber Wehl ber letjte bleiben. Söenn icb, t;ier aud)

jetjt (eine ©eebäber met)r nehmen (ann, tote früh« im Octcber unb
iNcBember in ©iarri?, fo ermeifen ficb mir todt bie fcftlicb, frifchen

Seeluftbäber Ben $utbu« faft eben fo fehr als „©äter ber Verjüngung",
• wie bie $>erbftfecbäcrr Ben ©iarriQ. 3dj fyoffc , auch jefct nicht gurrt

legten 2Nat in bem fa)inen ^totbu« ju fein, icb, tjabe e« in biefen

wenigen SBedjen feljr lieb gewonnen. 9Benn icb. wicter nach Stögen

fomme , gebt'« aud) in bie See hinein. Unb wie ruhig lann id> bi«
in Vutbu« leben , wenn id) nad) ©iarri& geh/ unb bert jufädig

mit 3$3K ju (jUictjer 3<it „»über ber Verjüngung" nehme — wie

. entfrgüo) febreit bie liebe SBelt immer gtetd) über t)c^e, gcheimnißBelle

^olitif. — Weine ©pajiergänge in bem feiten fdjänen, naturfrifeben

^utbuffer ^arfe, am äÄrercSftranbe unb in ben nahen SBältern tlmn

mir fet>T gut, Bor allem aber tie friebliche ©liQe be* grünen Oert«

eben«, ba« mit feinen fauberen, Weißen Käufern lebhaft an eine

&emn^uter Golenie erinnert. 3d) begreife nidjt, baß ba« ©abe«

bublifum ftd? in lctjter $tit Ben feinem fdjbnen früheren ?ieblinge

fern bält - betb mutafoili' Ki-injH-r femina — unb bei Samilien-

babereifen b.at bie r5rra« bed) fiel« bie rrfte Stimme!*
.Grccden) tjaben bei 'äufi.ählung ber ©chönbeiten unb Än«

nehmlicbfeiten ton ^utbu« aber gerate eine ©pecialilät unfrrc« ©abe*

orte« Bergeffen fagt ein £>etr ber ©efeOfcbaft.

„Unb bie wäre?"

.(Sin ©ritfträger für Nebenbei*

,öin ©ricffietler für ?iebenbe fcO unter llmftänben ein fehr

nnftlicbe« €türf WBbcl fein — id> hob« niebt an«prebirt, — postil-

Ions d'nmour gibt'« auetj aller Orten — mit unb ob,ne Uniform —
aber Obre ©pecialttät ift mir unbefannt '

"

„Da mar über ©emmev eine Äuffin b,ier im ©abc, natürlich,

eine ©räftn, b<nn geringer thun'« bie Muffen niebt. Die mffljcbe

(%äfin hatte natürtict) eine febene Soa)ter unb bie ttieber natürlich

einen armen ruffifetyen ©atbeefficiev Bon £>crjen unb mit ©djmajen

liebt— unb natürlich »oate efl bie SWutter nicht leiben. JHeledfter

fagte jum »riefträger: ,gür jeben ©rief au« Ettersburg, ben ©ie

birect an mtcb abgeben, erhalten ©ie einen Ih* 1«-" ®" TOutter

fagte jnm ©riefträger: „Sur jeben ©rief an meine Ic-cbter, ben ©ie

mir au«hänbigen, erhatten ©ie jwei Xhaler." 55er ©riefträger

ein gute« $erj unb erjählte ber fochtet bie Offerte ber Watter

Bieber unb fie jahlte ihm pro ©rief bret Ibaler ©eftengtlbt"

„2Öie unprattifch boch aOe Siebenten finb — antere nüchterne

Veute reconrmanbirtn wichtige ©riefe ganj einfach. Sit 3tjren

©riefträger für Siebente ift e« aber ein große« ©lücf , baß er ein fo

gute«, ftfeculatioeflfterj bat unb ficb bei ben jmeiXbal«" ber2Hutter

nicht beruhigte — fenft mürbe ihm boch College 3&enBlie ein »enig

anf« Da* fteigen !

"

3n)mifcben finb bie Damen in ben ©alon getreten. Stehen

ber febönen unb geiftreieben» jungen ©chloßherrin geht eine ältere

Dame im einfachen, grauen ©eibenfleibe. Da* fchmarje, reiche

$«ar ift fcblicht gefdjeitelt unb ohne jeben Äopfputj. Da« bunfle

«uge blidt mit heiterem l'eben«ernfte ruhig flar nmher , auf bem be»

febeibenen («eftchte ruht ein geminnenber 3ug Bon ©chlmcllen unb

hauSmntterlicbem ©ohlthun, Berbunben mit 0*«ft unb (Jharafter.

(Sine thatfräftige lüditigteit im Denfen unb Banteln fprtcbt tro^

aller flnfbrueh«lofigfeit au« bem ganien »nftreten ber Dame.

Da« ift bie (^ r ä f i n 8 i « m a r rf. 3h« lochter, bti Comteffe

Änna ©iSmarcf ift ein» junge Dame Ben faum achtjehn 3ahren,

— mit toeieben 3^äcn nn* f''^*0 > Kunden klugen.

5« ift fetfiirt. Die fleine ©efellfchaft tritt in ben mit $er-

jellan getäfelten unb mit altertümlichem reichem @efd)irr auf bem

»ftffet gefchmücften ©beifefaal. ©cbnel! unb jmanglo« nimmt jeber

^lafc, roo er ibit finbet.

Da« Diner »irb mit «uftern erfffnet. C« ift ein Vergnügen,

ju fehen, mit melcher Cleganj unb Urari« Ofraf «i«marcf feine

«uftern ftblürft Die ÖTäpn läßt ihren IcOtr unberührt flehen.

,,©o gut murre e« un* nicht in ©?hmen, meine Herren!*

fagt ber ®raf h«l« J« einigen Offtcirren tev ©cfeDfcbaft .Da

fehlte un« oft ba« liebe ©tücfa>en ©rot ober gleit* — ober gar

aOe« beibet!"

„Crcellenj , bafür »areu wir im ftriege unb in fteinbe« i'aaite.

Qin »unberliche« 9Kittag«mahl »erbe ich übrigen« nie Bergeffen.

IS« war nad) ©*la*t Ben SWünebengrä|j nnt wir bauen un«

reblid) müte unb hu«8*'fl ««W*fl«" — un1, wa* 9ab * tä 1" f"{n?

— troefne ungefaljene ftartoffeln unb — Üh«MBa Lvier!"

.Der flSnig h«t felber alle« mit burebgemadjt," - fagt ber

©raf ernft — .ba würben rem ©clbaten (Sntbebvuugcn unb Stra«

»ajeu leicht! 3* war in ber gelacht ton .Höniggräß in ber ©uite

be« ÄBnig«, unb gar oft Waren wir mitten im ©ewüljl befl Äamsfef.

Um StFiittag trat eine momentane SSintftiüc im ©raufen ter©chlad)t

ein — ber Jhronprini würbe auf bem ©chlatbtfelte erwartet — mit

©etjnfucht erwartet. 3n tiefet bangen ^aufe fragte ber itfiiig feine

Umgebung, ob niemaub etwa* ju effen habe, ihn h«"Ätrt - ^«
Keitfnecht hatte etwa« ©ein, ein Offkier jog Bcrfctämt ein miujtge«

©tüdchen fflurft au« feiner Vetertafcbe, unb freureftrablenb trat ein

©elbat h«™» ©'Q'1 ße«mi*brrt in freier gauft. »Wein

©chn, h"ft Du benn felber fdfon ju Wittag gegeffen?- fragte tcr König.

,9?ein, Wajcftät!" — „So wellen mir ch«li* tb*ilen
:

" — unb ber

ÄBnig brach ba* ©tüd ©rot burdt unb reioMe bem ©olbaten bie

Öälfte — „Da nimm e« nur, Dein Jtönig banft Dir!" Unb

bann rüdte ber 5rronprinj mit feiner 'ilrmee h«an — jur reefatcu

3eit! Unfere plattbentfd)en ©olbaten nannten ihn fortan and) nur

.frinj taur reiten 2iet!" Die ©flacht wüthete Ben neuem.

Der ÄJnig, mit feineT ©uite auf einem £>ßgel ^olienb, hatte

feine ganje «nfmertfamlett auf ben («ang te« Kampfe« getiebtet unb

adjtetc nicht im geringften auf tic ihn bidjt umfaufenten (Granaten,

«uf meine wteberholte ©itte: Wajeftät möge ficb nicht fo rüdfiCbt«.

lo« bem mörberifdje« Reuer au«fe(}en, — erhielt idj tie lenigliche

Ammert: „Der oberfte «rieg«h«rr fleht bort, wohin er ge«

hfrt!* ßrft fpäter, al« ber Sönig beim Dorfe ?tpa perffnlid) ba«

Vergehen ber (SaBaüerie befohlen hatte tmb tie öranaten wieter um

ihn herum nieberfielen, wagte ich, auf* neue \u bitten : .Wajeftät.ba

©ie feine ÄüdfiCbt anf 3h« i'erfou nehmen, fo haben ©ie wenig

ften« Witleit mit 3h"m WiniftfTpräfitcntcn, ron tem 3hr getreue«

preußifdie« Volt jeinen «Enig fortern wirt im Warnen tiefe«

Veite« bitte id>: Berlaffen ©ie tiefe gefährliche ©teile!" Xa reichte

mir ter ftonig bie C>anb: „5fun ©i«mard, fo laffeu ©ie un« weiter

reiten!" Der ftSnig wantte auch wirtlich, feine «appftute .©atotoa*,

ber er nach ©cfalad)t Ben Sabowa felbft tiefen Manien gegeben

hatte nnb fetjte fie in einen fo langsamen (^lepp -grabe, al*wär*

ein ©pajierritt tie Vinten hinunter in ten Ibiergarten. Da jiicfie

e« mir bod) in >>änben unb ftüptn ©ie alle — nnb nodj mandie

anbere Seute — rennen ja ben alten ljeißHüttijen ©i«marrf, — ich

ritt meinen Dunfelfudt« tidit an bie ©atowa heran nnt terfeyte ihr

einen träftigen Stoß mit metner ©ttefclfpitje; fie machte einen San

Bormärt«, unb ber Mcnig blirfte ficb berwuntert um. 3di glaube, er

hat e« gemerft, aber er fagte nicht«."

.führten GrceOenj währent te» Mricg« einen SRcrolBer

beiW
.Wein, ich habe ihn aud) nur einSWal mit ttirtlid)cm Vetaucrn

Bermißt. C« war gleich nach ter Schlacht Bon «cniggrän.

ritt einfam über ba« Veicbenfelb - e« war ein Slnblicf, um ba»

©lut in ben 3ltern erftarren ju laffen — granjig, blutig - tinBei«

geßtich! Da (ehe ich Bor mir im arme«, feböne« ffert, beite Hinter-

füße finb ihm bnrtb eine öranale fortgeriifen. ©c ftetnmt e« fleh

jitternb unb jämmerlich wiehernt auf tic Vortetfüßc unb febaut midi

mit ten großen naffen «ngen mie Ijilfefleberit an — ta »ilnfditc idj

mir eine Muget, fie ter armen Greatur in«$ert, iu jagen. Aber aud?

©Uber Boll rührenter i'ctftt unb unwiberftehlicfcer Jtoiiüf hatte ta«

©eblacbtfelb aufjuweifen. ©c fah ich ne* währent te« Mampfe«

einen blutjungen Cfficier — bleich unt febfn wie ein ScMafentcr -

an einem Wartenjaun lehnen. (Sr mar tett. Di innen im Charten

ftanben bie Äofen in Beller ©lüthe. Gin ©oltat brach ftcb fo eben

haftig eine S»ant toll bann flieg er über ben $aun nnt legte tie

Siefen teilt jungen gelten auf tie ©ruft, wc tie Uniform ein ganj
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Meine«, rankt« Led) jeigte. .«tan« Sie btn Offizier »* fragt» id).

.'"Ina, «Jierr SRajor,* — erwiterte er, .ober id) fab ihn fäinpftu,

wie ein Löwe — unb faQen wie ein Lamm — ba Weilt' id> il>n bod)

wenigften« vor btn $f«bel)ufen fdbüfcen unb trag ihn an btn 3«"»— mein« lieben SRutt« haben mir aud) tinft SRofen mit in bic lirbe

gegeben! — fcbwang fid) auf fein «3f«b unb ftflrmte wieber in btn

Rampf Ijiuein."

„Lieba ©raf, Sit fprad)en auch von ffomif auf btm ©d)lad)t«

felbe?"

„3a, prfrin, — ich. habt wirtlich, rrofc btt trafttn

Situation nit etwa« Äemifch«e* gefebtn, wit. btn ocn ba ©trlintr

©atbtarriuerit aufgtjogtnrn nnb mit iu« falb geführten ritfigrn

3tegenbcd in wilteften Rugetregen an ttr ©eitt btt Xrempetn«
mit pefflrlicben ©ä$tn auf btn Qtinb (e«ftilrmenb ! XHe Ceftreict)«

foQtn aud) wahrhaftig geglaubt Ijabcn, in jtnrm 3i*8'nbode P'^'
$err ©atana«, mit btm btt aratt «öi«maref tintn fUinen ^Brivaipact

gtgtn bit unflberwinblid)e tiftrat Beigabe graiad)t b,abt !

"

.Litber Otto,* fagt bit ©räfin btrjlicb, .bit« @«icbt fedttft

Iu litbtr verab«gtfcn lafftn, t« tiut Xtincn tränten 2Hageunervtn

augtnbticflicb. nid)t gut!*

„Keine Xameu, ift Oljnrn fd)on tili feldjt« ^Jracfjteremplar

von geberfamtm öbtmauue vergttemmen?" — unb ©raf «8i«marcf

fdbiebt bit ©«büffel jurfief.

.Xa finb ©ie alfe, liebe ©räfin, auf:« btm Ronige bit einjige

©lücflitbt, btt unftr eifern« ©raf fld) btugt!* fagt gürft «JSutbu«.

.D nein/ lad)t bit ©räfin, „Otto btugt fid) aud) fenft ned>

irmanbtm — wenn'« nicht gut anbtr« flef^t !

-

.Unb nxrift btefet SWad)tige I"

.«atbra ©it, — bod) ntin, ©it rathen e« ja unmöglich —
mein eiferner SWann geh orebt feinem — Rod) !

*

,3a, wa« tbut man nicht ade«, um nur im tigenen $aufe SWuht

unb Brieten ju fcabtn, naebbtm man ttn Rrirg orangen grünbtid)

gefeßet bat!" fagt ber ©raf mit tragifebem ©efiebte, »Ülfe, »ir

Ratten gefitrn in unftttr Vida $utbu« jiemlitb fpät unb wirtlich

|

red)t felibe gefrfibftürft— falttn Hammelbraten unb ©auerfraut -,

—
ba« ©erid)t b,ätt befanntlicb eine Skile ror, unb al« unfert Dintr.

ftuube ba war, Rotten »ir ade. leinen Äppetit Utbtrbie« Wedtt id)

gern nedj vor btm SWittageffen tin angefangene« Scbriftftfld bttuten.

X« Red) fdiicft hinein, t« fei angerichtet. Od) febirfe b.inau«: „Sine

halbe ©tunbt warten!" 9?ad) bitftr hatten ©tunbt lägt btt Red)
' »itbtr an« Gfftn mab,ntn — id) lafft b.inau«fagtn : .9<cd) feinen

$ungtr— tint b^tlbt ©tunbt »arttn
!

" X>a< ift btm $rtmitr meiner

ftiid)e aber ju »ie(, er lägt feinem (Sollegen ^rentier brevi manu jn>

rüeffagen, er, ter Premier $rtngtn«, mögt bit Wütt bobtn, je^t mit

ober ob.nt $ungtr ju tfftn, tr, ter ^»emicr ttr Röd)e, »nne ba«

öffen nid)t länger genießbar trbalttu — unb ttr (Scütgt gtb,erd>tt!"

.ISrccOtnj, c« ift ober aud) tin tigen Ding,* — fagt ein Offt«
1 cier — .für tie ©dimacfbafttgltit eint« Tintr« oba ©ouper« Kr«

autroorttid) )u fein, »tnn man fid) in ter >$t\t br« ©ertiren« oer'

red)net. HWitbt ade ftutt ottTtd)ntu fid) fo angenehm, »ie (Srtedenj,

ba ttr Krieg einige äRonate frisier ju 6nbe »ar, al« nad) 3b.rtr

S3ered)nung - befanntli«) ber einjigt Wrdxnftbjrr, ben ©it über»

^autit gtmad)t ^abeu. 3b,r Rod) erinnert mid) Itbbaft an btn guttn

iUtutenant ton ©d)»anefelb, btn id) eine« »benb« auf einer (Siftn-

ba^nftotien in 8öb,mtn in taufenb Ätngfttn ftint «ratpfannt mit

©t^tiern umtreiftn ft^. Cr b^attt aud) »irflid) tinigen @runb, ju

I

btfürdjttn, fein (oftbarH @trid)t mabt ctrbrtnnen, ebt er e« an btn

\
üJfann bringen (önne. 9m Kadimittaae »ar nämlid) bei un« au«

ttmi>auptauartitrt bt« ASnig« in 9fifol«burg tn°Ötftb,I eingelanfen,

Äbent« um ad)t Ubr für ben franjopfdKn «otf*afttr Stntbetti unb

feine «ttad^« auf nnferer Station tin gutf»©ouper btrtit }u falttn.

$err SBentbttti »ar auf ber Weife in« £auptauartier, um auf 3?apo«

Itcn« ißeranlaffnng einen SBaffenftiOftanb \n otrmitttln.— ©ogleidj

nad) «nfunft ber ©ou|>ert<pefa)f »urtt tri un« tin grogcr ftrieg««

ratb, )ufammtngttrommtlt, um ten franjöfifd)en ^cinfd^nictfrrn gegen«

Sber unfere (iebcn«»iirbige «Sirt^Se^re ju rttten. 3n unftrtn iöor»

ratb,«fammtrn »ar nur tin »tnig Qommi«brot nnb tin lütefcen mit

ftart tertuftetem Xb,ee corl>anben. Unfere beiben btrü^mteften ©rog. 1

rtquifitcrtn, glüdlidjt Sötfi(jer ter feinfien ©pürnafen auf irgenb etwa«

Qgbart«, würben alfo abgtfanbt, aOe« ju einem feinen ©cuper 9iotb, ige

aufjufinten unb einholen. 3n ber legten ©tunbt lehrten fle jurürf.

«Cer einenie« triumpbirent fiebenSier, ter andere ein ©lud 5rf)infen

eoa ber G>rögt tiner jarten Xomenboub. fiitnttnant von ©<b»aiif

ftlt, btr befannte gtlbgaftrcfopb., mad)tt fld) mit <Siftr, angtboraem

ÖJtnit unb j»et al« {hidjenjungen fnngirenben C«rren Äameraben

an tat grogt SBerf, ba* befohlene .feine" ©euper berjnridjtcn.

SBenigfteu« btr ©d)infen lieg an fttinbtit nidjt« ju »ünftbrn übrig,

benn er »urbe in (aum inöglidie, feine ©dKibdien gefebnitten unb auf

tin mit 3ob,anni«beerblittern garnirte« «Brettd)en trbärmltd) in bit

SBreite gejogen, bamit er ben Sranjofen »enigfien« rtd)t in bit ringen

fallen foOte, ba er nidjt bie Xugtnb btfag, gt»id)tig in ben SRagen faden

ju fenntn. v?nunb ©diaanefelb fhab^ltt balb mit ftintn Setjtiera

in bie SBette. 9Jnr $>rrr ©enebetti nnb feine «ttad)<« »oBten nidjt

btraaftrablen. $>ü ©eQeier unb ber gute ©d)»anefelb liefen mit

btr jjeit ganj braun an, au«Ängfi um ib,re fe^r ftarf ingragegeftetlte

Deputation. 54 »urte 9 Ufyr— Lieutenant ©d)»antftlb unb ftint

©ejtier waren in Verzweiflung. 9taturlid) nur in ter l(blid)tn

Äbfidjt, fid) von ttr ©eniegbarteit feine« feinen ©ouper« ju äber-

jeugen, frod)erte ber eblt Jtod) mit feiner @abel nnaufborlid) in btr

Pfanne herum unb toftete tin balb Verbrannte« $äppd)tn nad) btm

anbtrtn. <S« fanbtn fid) aud) nod) tinigt ©ad)verft5nbigt ein, bie

foften Ralfen unb ba« feine ©ouper unb bit Äunft bt« Äamtrabtn

Sdiwanefels nad) Straften ju »flrbigen wagten. $16fitid) War tie

Pfanne Iter unb wunberbarer Stift aud) jugltid) ber feine ©ebinfen

ade geworben. Iu — o fnrd)tbortr SRcraent — brauft btr ,3U8
mit ttm franjöfifdjtn S3otfd)afttr heran.— SBa« nun?— fatt gemad)t

mugttn fie Werten — barin war ber fdjneQ m itbtr tufammengetrom«

mette ftüdxnratb einig — unb Wunderbarer SEBeife and) in lern ÄBit.

SBir b,atttn ja nid)t tit Dual ber fflkhl — unb balb festen wir

nnferen ©äfttn in btn moglidjfttn unb unm?glid)fttn ©efdjirrtn

gaiij — ganj tünnen Xb,et ohne iWum, ©ahne ober ^urfer vor, nnb

wer Hppetit unb rjrjüglidje i^äbne hatte, tonnte and) ein Stürfdien

Qommitbrot baju tffen. 5« war ein $auptfpag, mit anju»

feh,en, wie Ijed) bie feinen flranjmäuner an brm Qommitbret hernm«

tauten — aber ttr junger trieb'« tyinetn
!

"

,3t)r Vieutenant ©diwanefelt in fein« ©orgt nrn« einbrennen

btr ©efceier," fagt Öraf ©i«mard* Reiter unb fd)üttet fleine ©rl(fd)en

6i« in feinen iSbampagner, .erinnert mid) ltbhaft an eint gutt, alte

Herfen, bie fid) reblicb um meine ftnobenjett vtrbicnt gemadit bat

©ie b.ieg «trine ÜReumaan unb flammte von meinem väterlid)cn ®ute

©diSnb^ufen in ter ftttmarf. VI« mein ©raber unb id) auf« @vm«
nafium (amen , wuibe Xrint «Reuraann un« al« C>au«bof<, Älld)en«,

Ätder- unb ©ittenmeifttrin von £)aufe rattgegtben. ©ie battt nu«

3ungen berjlid) lieb unb tbat ade« , wa« fie un« an ben Vagen ab*

feh.en tonnte, ©o modjte fie un« ju Sbenb faft immer uafer Stibgf

rin)t: (5ierfud)en! ffltnn wir gegen «benb anagingen, ermahnte

Xrine iWeumann un« regelmägig : „Cliewt hilt nid) fo lang ut , bat

min Saufen nid) afbadenl* unb regelmäßig, wenn wir enbtid) nad) ;'

$anfe (amen, Herten wir bie gutt Xrint fd)on von Weitem wie ein

dtobrfptrling fd)impftn : .Xunnerwetter, 3ungen«, nt 3ud) wat inn

Leben nir Vanünftig« — bei {tauten fßnb ad »ebber afbadt!* —
Unt bie« Xbema wnrte in aden möglichen «Bariationen ju ber Länge

j

von Cicero« $bilippifa autgefpennen, ab« t«3ora btr guten Xrine

war imm« balb Venaucbt, wenn fit fah,, wit vortrefflich ihre ,af-

barfttn Äauten" un« Onngen febmeeften*'

„Unb wo blieb 2rine 9ceamann?"

„ttl« wir ihrer mitten 3u*f« Bn* '^rra üierfuchen enrwncbfen,

ging fie nach ©djenbauftn jurüd — bort liegt fle nun fd)on längft

nnt« bem grünen Mafen ! ©utt Xrint 9leumanu , wie wflrbcft X>u

Xtd) gefreuet b,afcea, wenn Xu nod) «Übt bätteft, bag an« Xeinem

toden Otto mit b« 3«t bod) nod) etwa« leiblich „Vernünftig'«" ge«

werben ift
!

"

ölücflicbe Xrine 9ceumann, bente id), b« ©raf »i«mard nod)

nad) 40 3abren ein fo bcrjücbrt Änbenten bewahrt

!

„9iad) ben ©e^ei«n 3hre« Vieutenant« von ©d)wanefelb ju

fcbliegen, tjaben bie $>erren im Selbe fld) wirflid) bebenflict) bo^c

Aufgaben in ter etlen Äecbfunft geftedt '. ' fagt tie ©räfin Sitmarct

ju bem Offici«, b« verein tie ©efehiebte Von bem v«feblten ©ouper

be> ,t»errn Senebetti aiäbltc.

„2ötnn Gitellenj ..."

„Sitte, nennen ©ie mid) nirbt Cittlltnj, ba* ift ein Xitel, ten

id) für mid) turdjau« nidjt bübid) finte. G« gibt Leute, bie mir,

um ihre ©adje recht gut iu niaebtn, bie Creedenj wohl jehn 9JJal in

einem «tbeuijuge in« ©efiebt werfen, unb ta« bat mir tie ürcedenj



2J7

red)t l)tr}tid) oerieibet. *m lUSflen bfre id) mich grou con ©i«^

niard nenuen, ba« erinnert mid) fe freunblicb an eine ftiUe, fre^e

3«it, »o Ctto mit id) al« befebeicene Vantctclleute an ber Site auf

unfetent alten Sd)cnbaufen SWujje Ratten, cinanber unb unfercit

Derfleuten ju leben, — jc(}t gebart mein SWann ter ganjen 2Belt an!*

„Siebe* fiinb^bte 3*itcn con Sdjönhaufen febreii uit«, fo ©clt

»iü, ned) cinft »ietcr, wenn »ir alt ftnb unb bie üöelt un« nid)t

meljr gebrauchen (ann
!

" unb ©raf ©i«tuard nteft feiner Öran mit

einem b/rjlidien Cädjeln ju.

„SEBenu Du bie ©ebingnng flcllft, bann ift« mit ©errn unb

Srau con ©i*mard auf Sd>cul)aufeu für immer cerbei — Du »irft

nie alt, fo lange noch eine Safer an Die (ebt, unb aud) bie toirb bie

SBelt noch gebrauten ! Doch ©ie »eilten con bei Sfed)funft

hn Selbe erjäbUn!''

„Od) »oUte nur bemerfen, gnätige ©räfin, bafj unfer rcbtidV«,

gaftrcfopfyifcbe« Streben im allgemeinen tecit ()et)er ging, al« Gier

nnb ©pect in bie Pfanne ju fcblagen. G« ift »irflieb erftannlicb,

nxld) ein enorme« Äccbgenie bie Officiere ju 3e 'ttn entreidelten unb

»eiche Ungel>euerlid)feiten con unmöglichen Söeeffteaf«, ragouta (ins

unb t>alb ober gonj eerbrannten Unten unb ©änfen fie im Scbweijje

tyret Ängefid)t« ju ©tanbe brachten , al« legten fie ade 86enbe £>eu»

riette Dacifci« ober beu gaftrofepbifeben ©aron con Söaerft anbädjtig

unter ihre Kepffiffen — nein, unter iljre lornifter, kenn flepf«

tiffert gab'« bin unb roieber nur mal für 2enntag«finber!"

„Stuf Äepftiffeu* fällt ka SDtiniftcrpräflbent ein — „hätte

id) nun fd)en gaiij gerne cerjicbtet , »eun« nur immer eine leiblid)

reine ©treu gegeben hätte. Da« 6troh war aber bei bem liefigen

#ärffclappetite unferer Uferte ein ju feftbarer unb gefügter «rtifel,

al« ba§ er für unfere ©e<|ucmlid)feit cerwenbet »erben fonnte. Die

eerttetterten böbmifehen SDcalragen, in fcer 3)<itte b,cd) , an ben ©eiten

abfd)üffig unb oben uub unten ju furj, machen mir ued) je$t Äreui/

fdjmerjen, fc oft id) taran bente. Gin SWal b.abc id) fogar auf

offenem SKatfte canipirt. Od) (omuie nad) ber ©d)lad)t con Honig*

gräe in ftnftercr ütaebt mutterfeetenaOein in ein abf<heulid)e« beb*

tuifdje* SHcft mit einem nnau«fpred)lid}en 9?amen. Den Mönig blatte

id), anf ein b,arte« Sepha gebettet, cerlaffen. Sitte Käufer flnb

tunfei unb cerfcbleffen. Od) flopfe an ein b^tbefl Dufcenb Xb.üren,

jerflepfe ein Du&enb Senjier — feine ©eele meltet fid). Da tappe

id) burd) einen Xb,ortoeg auf einen ungepflafterten £>of — pl5^lid)

^ort ber ©eben unter meinen fiüj)tn auf, unb id) rub,e jiemtid) fanft

auf einem Düngerhaufen. SKit ber SBcidjbeit meine« i'agad jjjtte

i<b nun fdjon jufrieben fein tonnen — aber an bie Cbeur« «sollte

fld) meine 3lafe burd)au« nid)t fo fdjnetl ge»öb,nen. 3d) rapple mtcb,

alfo roieber auf, fetunte auf bie ©tra&e unb enblid) auf ben aRarft-

platf. Da fteljt fo etoa« con ©äulenbaOe — ob'« ionifdje ober

borifd)e oba.bc^mif^e ©aulen waren, fann id) nicr/t oerrat^en, bo<^

glaube id) ba« ledere. Äb, ! bente id), 0lüd«pilj, b,ier ^aft Dn bed)

»enigflen« ein Dod) über bem Äcpfe — unb ftrede niid) anf tie

blcfjen ©teine nieber. Da füb, le id) nur ju beutltd) , ba§ bier ben

Xag über fdjleppfüfjige« $crnoieb, geftanben b,at — aber id) rüde

nnb rubre mid) nid)t, fo febr batte idj bie ?uft ju einer nraenOboffce

ocrloren. Od) »ar tcbtmübe unb fdjlief balb roie ein aßarmelt^ier.

Unb bod) »ar bie« nod) nid)t ba« fd)led)tefte S?ad)tlager, ba« id)

in S35b.men^ fanb , — mit Geraufen unb ^ttftttxb, tenfe id) an eine

9?ad)t in einer Äinberbettfteue jurürf
!

"

„ AiuberbettfleQe ? — Greußen« SÄinifterprafibent in einer

fiinberbettflelle »ie ftedten Sie ba« an, lieber 0raf?"

,D, ba« »ar leiba fet)r einfad), meine önäbige — id) fjappte

mid) jufammen »ie ein 2afd)enmeffer!
u

©o(d)e Klaubereien, meiften« an fleine ilbcnteucr unb rlnccboten

be« jüngft beenbeten ftriege« anfnüpfent, ta faft fämmtlid>e ©eiren

ber ©efellfdjaft al« Oo^anniterritter ober Dffieicte tie ©djladftfelber

gefeljen l>atten,[ flatterten heiter um bie rcid)e XafcL

üieim Deffert erfdjieneu tie Üöd)tetd)cn te« öaufe«. Dicfe

englifd« Sitte ift neben ter englifdjen UmgauaJfpradje in ten $änfem
ber preufjifdien «riftefratie ijci'"«!* 8{Wcrt<"' f«' ^rinje§ Sicüal

SJictcria len (Suglant Greußen« Äionprinjcffln ift.

Kaffee, Viqueur unb (Sigavren »erben im Salon gereidjt.

.Den 2Bertb einer guten iSigane lernt man »irfli* erfl

fd)5(}cit, »cim fie tie lefctc ifcred Stamme« uub »enig rln«fid)t auf

(JrfatJ ift,* — fagt ©raf 33i«ntarrf unb gibt ftd) mit llebagen tem

©euuff feiner corjüglidieu §aoanna l)in. — „©ei icfniggrä^ blatte

III. Jatttta*

id) nur nod) eine einjige Gigarre in ber Dafd>e, unb bie Ijütete id)

»abrenb btr ganjen £djlad)t, »ie ein ©eijb,al« feinen ©d)a(}. 3d)

göniite fie mir nämlid) augenblidlid) felber ued) niebt. 9Jiit blühen»

ten Rarben malte id) mir tie »onnige Stunbe an«, in ter id) fie

nad) ber ScMacbt in Siegcerulje raudjen »eilte, über id) l)atte mid)

fd)en »ieber terredinet — mit bem e i n e u 9iedienfeUer ift e« alfo

tod) ein mi^lid) Ding!"

„Unb »er niacbte 3bnen einen Stria) burd) bie 9ied)nung?*

„Gin armer Dragoner. $ilfle« tag er ba, beibe Ärme »aren

ibm jerfdimetteTt, unb rraimmerte nad) einer Gr,)uirfung. 3d) fud)te

in allen Iafd)en nad) — id) fanb nur @clb — unfc ba« nu^te ib^m

niebt« ... bod) balt, id) batte fa nod) eine feftbare Gigarre ! Die
rauebte id) ib,m an unb fteefte fie ibm $»ifdun tie 3ä^nt - • ba«

tanfbare ?äd)cln be« Unglüdlid)eu Ratten Sie fcb.cn fcOen . . . fo

töftlid) b^at mir nod) feine Gigarre gefebmedt, al« tie'je, bie id) —
niebt raud)tc

!

"

Der ©raf ift an ba« ftenfter getreten unb fd)aut in ten menb»

bellen Slbenb biuau« — „Sil)! bort liegt Wönebgut ja fo flar t?or

nn«, »ie am b.eilen Tage! Dicfe tont SWecr faft bis auf bic ©raten

)erfe(te §albinfel ift tod) ein »nnterlid) Stücflein Grte. Od) fann

lebhaft nad)füMen, taf; tie lieben närrifeben 9Rönd)gutcr in ibrer

fd)lid)ten Urfprfingliditeit unb Slbgefdjloffenbeit ton aller Seit bie

glüdlicbfien ©efcbBpfe fub. Da«, na« »ir Hinter ber Seit @lü<f

nennen , fennen fie faum bem Scarnen nad) — fie entbehren e« alfo

auch nid)t. Gin ©cot — eine $ütte — ÜBeib mit Rinb ....
nnt fie haben alle« ! ÜBerni ber Bleib niebt ein gar ju garftig Ding
märe, id) fönnte tiefe Ucaturfinter um ihr Sehen etjne gtunn unb

Äampf, ob.ne Gbrgei} unb c$ne fcblaflefe Scäebte beneiben .... Od)

habe ba ben ureignen, patriarchalischen Sitten auf ÜJcönchgut gehört

— »a« b/at ta« mit ber „blauen Sdjürje* für eine ©eioantnifj?"

„Dicfe originelle 8elf«fittc ift nun aud) faft oafcboDen," entgegnete

id), „fie, »ie alle« echt S5cl(*tl)iimtidje, oerfriecht fid) bor temJädjeln

ber fpottfüdjtigen SEBelt immer tiefer, bi« man fie jule(jt gar nicht meljr

Dieter finben fann. Od) »anberte ned) in tiefen lagen turch SJlönd)*

gut unb fragte auch nad) ter blauen ©d)ürje. Die ?eute fabeu mid)

grofj an uub bad)ten, id) »oOte fie jum ©eften ^abeu. Gütlich traf

id) eine uralte jjrau — tie blatte einfi felber itjre blaue Sdiurje cor

bie .^>au«tbür gelängt. Sie crjählte mir auch tacon. Die 9Rcud)<

guter beiratben nur untercinantcr; man fintet Parum einjelne tarnen

auf ter ganjen §atbinfel immer »ieterfeb/renb. S2?cnn nun ein

9WSnd)guteT 3J?abd)en ter alten 3eit *iR fleine« $eirath,«gut hatte,

eine $ütte oter auch nur ein £>ering«boot , fo »ar fie batard) bc>

reebtigt, fid) felber einen Wann ju »Sblen. SBcUte fie bie „Jvijagt"

— ib.re Oagb auf einen Jreier beginnen , fo f)ängtc fie ihre blaue

Sdjürje cor bie $i»«*«b;ur uub ftellte fid) felber hinter bic Jljür.

Die b,eiratb«luftigen ©urfchen gingen tann in ibrem heften ^ufte

im laugen juge — einer nad) bem anbern— an ter blauen ©d)3rje

borüber . . . bi« ter Äed)te tarn, — ba lief bie Öreijägenn gefd)»inb

t)inau«, fcblang ib,re Strme um feinen ^>al« — unb nad) trei SBceben

»ar $odi}eit!"

„Da« ift »enigfien« ein eben fo einfacher, al« ebrlid)er ^roce§,

um ba« aWätchen glüdlid) an ben 2Rann jn bringen!'

„Unb bod) nicht immer glüdlid), GrceÜenj, — ba l)abe id) con

meinen Streifereien burd) 2R5nd)gnt rurjtid) ein fleine« plattceutfchc«

©etiebt „Dei grijagb* b,eimgehrad)t, ba« . . . .
•

„^lattbeutfch? — o ba« liebe id) feljr. Da« ift nod) eiu

iKad)flang au« meiner Ougcnb, in ber id) häufig anf bem eäterlid)eu ©ute

ftniepbof bei Waugarb in Bommern jum ©efudje »ar. Vud) meint

Srau cultioirt ta« ^tattbeutfehe mit S3orliebc unb lieft c« prächtig

cor. ©o'cerbanfen »ir «euter« natur»üd)figen platUeutfcb,en ©c-

fehid)ten aud) bfo auf »fügen, ta id) mid) häufig febonen mufj, mandic

frohe Stunbe. «ngenblidlid) lefen »ir „Ut mine Stromtit" mit

ciclem 35«gnügcn. Unfc nun Ohre örijagb!"

,,$i« iflfie:

SJii« Haje hängt ter tei Xör,
3^ ox ^ ä» t Iiim -Pi iütc l^dt^ttj

Mi it tat <wrt |» weid) mi Ifbircr,

llit mci gtpußt fiicc M".

3d fdiul-iocO c«id) tei X'e:cnii|f,

S?üt ÜWuttt (leibt t't tat.

Hebt '-Purfepen m etmi eöiitaaitlil}

(Sahn au tei €$ut oirti.
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fttui WiHa« beifct fe trurtg gabn —
C, fcSrft irf mt in .£>af»,

35« »rm' cm miticn l'eiwften fajlabn —
SRin XRuitc b»lt mi faß'

X<i riete Kidxl Mit brran —
OTiii äKutte flcii mt mt —
2>at $art (e irtil) — in'n Co« bei iljroti

Un id tflnSKi«tl«4*tut!-

„Xie uralte ©efdjicbte, tie immer neu bleibt , alfe audj jd>cn

auf tiefet ten ter Gultur fo wenig bclcrTten GrbfArllc c web!
tout comnie cliez nou* : Sie fprcdjen bat k

}}Iattbeutfd)c eber fetir

„Gt ift meine SWutterfpradir, CicfUeiij, granjüfffd) mtb Gng-

lifdj fann man wie ein ftranjefe unfc önglänber fprecbeu lernen —
.•»ber tat "JJt atttculfd>c muf; man fchon beim elften i'aQen üben!"

.9Kir finb ftett »crgleirtuuge* tei IMatttcutfdien mit tem

ftecbteutfdjcn intcreffant gewefen," bemerfte ber ©raf, .unb gern

ferfebe id) ten äBantlungcn nad), bie ta« .^«bteutfeh« ju befielen

batft, cbe et fid> aut beai Ülltteutfd)<1Mattcn ju feiner jc&igen ßerm
entfalten fennte. Drigineü ift, mit welcher ängftüdien ©ewiffen»

baftigfeil bat $ed>beutfdie bie SSccale bet platte* getateju

limfeljrt : j. SB. Srnt in 3?rant — nnb bann mietet im ©cgenfa&t

baju: Sauf iu SSndi!"

fllfc auch für Sprad)fcrfd)ungcn finbet ber SDiinifterprafttcnt

3eit — nnb »ie fauft er biefe 3eit aut?

Xat Xinet ift totüter — SUitternadit nalje. guttut fdiläft.

9cui ein i'idit fdiimmert ned) burdi bie Ijerbftlidjen SBäumc be«

%'atfct. Gt fül>rt un* iu Um freuntlidjen ©arlenbaufc am fürfU

lieben Äüdjengarten.

©raf SBitmarcf ift ned) auf — aber ei ift nidjt mebr berjelbt

beitcre flauberer SKtmard — ber liebcnawürbige, wiOigc 05efeH=

fdiafter, wie wir ibn ned) für} terber bei bem Xincr gefeben tyabtn

-- bei tiefem Vidjte wad)t in fiiHer 9iad)lftunbe ber 2W in ift er»

präfttent SBitmard.

Cr, ter nach »fugen gefemmen ift, autjurubcu ten ber «rbcil,

flfct an einem mit papieren bebedten lifdse in ftraffa Haltung

tie red)tc$anb ift gcfdileffcn — bat faft finftere ©efiebt, bie ge=

banfenfebwattgere Stirn fint in galten gebogen — ber ei ferne
©raf arbeitet!

Cr teuft nad> tief emft erfdjcpfenb . . . tann tictirt

er eine XepejAc.

Sber »c- ift ter Gabinettfecretär, bie X*pefd)e niebetju»

fdireiten ''.

Xer ÜHinifierpräfitent bat feinen Secretäi, feinen Statb feine«

SDiiniftcrium« mit nad> Stögen genommen. . . aber an einem Seiten-

tifa>e mit einer Campe fifct eine Jrau — fdjmurflc« — befdieiten —
SKulje auf ta Stirn unb Stlarfacit im «uge . . . mit feften, fdjneÜeu

3ügen fdtreibt fte niet«, trat ter 3Äinifter btetirt

Sßir tennen tiefe grau, wir lernten fle fd>cn _fycd>a<bten . . je(t

bVwnntern wir fie.

Die Öräfin ©itmard tfl tem ©raftn nidtt nur tie liebeeeOt

©attin, tie tndftige £>autfrau, tie fergfame ^flegeriu in feinen

KrperlidKn leiten, bie järüidje SWutter feiner flinb« — fie ift

bem etferutn ©rafen aud) bie treue, unermüblidte ©el>ilfin in feiner

«rbeit.

Stunbe auf Stunbt ba ftiHeu Wadjt rcDt ba^in — 3>epefd>e

auf Depefdje b,iuft fieb »et ter ©räftn auf . . . ^reufjen fdilift . .

.

et mag immerhin fdjlafen: ber eiferne ©raf Wadft... wie eine ükr«

fifrperung ter I-ecife feinet fünf^unb*rtjäb,rigen ©appent ftyt er

tJ : .Tai »egfranl 3^r mir feQt laffen ftaljn!"

^ßiftei Otts bem $eefeßen.

x. 3Dtr flitgtnit floIlnttJtr.

„2Bic fint 2it eigentlidb fc früh, ju 3brem weifjen $>aar gc»

feramen?" fragte id) meinen alten gicunt, tfopitän Stamann, ter

ta» 2teleben quiltirt unt fid) alt mein 9faditar (in bübfcbcS $iäne^

d>en gebaut J/atte, „idi fenne Sic nun fdjen fett jwanyg 3abrcn fr;

Sie fmb wenig üter bie fünfzig, fr früb erfdieint Weifjet ^aaricdi

febr feiten."

„Xa b*fcen Sic Strebt," erwiterte mein ivreunb, beffen 3>>ge auf

einmal febr eruft wurten; „i* belom et audj in einer "Jiadjt. ©rtt

bewabreSit ter einer äbnlidten," \t\*U er binju, unb et war, alt rb

ein innerer Jrcft ibn fdjüttelte, „ten wei§en Scpf taufe id) tem flie-

genten .^cUäntei."

Göpitän Stamann war ein tüditigev Seemann ten practifebem

SJerftante unt etilem gefimbcnUrtbeile, mit tem id) allabentlid) geru

einStüntcben tevplaubCTte unt ter ganj vcrtiefflid) ju erjäblen wr-

ftant. Xabei war er jebedj etwa« abergläubifdi, wie faft aHe Scc>

Icute ant trv alten ScbuU unt nabm et fehr übel, ivenn man in

tiefem Gapitel ein Zweifler war. 3d) bütolc mid) te#balb wobl,

eine ungläubige 2)iiene iu mad)cu, unt bat ihn tringent , mir tic

Sa<be ju erlabten.

»Gt war im 3abre |s2ir, begann er, „alt id) mid) an S?cib

einet fd)cuen Cftinticnfabrer« in i'ltfiiiigen ciiifdjifftc. 3d) war
tamalt ein junger, Hjer Heil, ter fein ,\ad> trrftajit, unt ta et midi

trüngte, etwa« mehr ten bev 3i?cU feben, alt nieine Hörigen
Aabrten in tet.-Cftfee mir beten, batte idi mid» nadi»cOanb begeben,

wr i* and) täte tiefe Stelle fant.

.Gff ir-av ein fd?i
: net Aalitjaig, eben vrm Stapel gelaufen unt

geborte tem Gapstän. Vettere«! fall mau auf ten elften iMid ten

tüditigcn Seemann au, gegen tie iliaunfcbaft war ev gut, cerftant

aber andi,
r

in Crtnung lialtcn; tatet gab tcrtrcfflid'co

Gffen mit ^obf (»^agc — Wat fennte mit fl<e weiter feblen?

„
4JJur tieäRannfcbaft felbft weilte mir nirijt redit gefallen. Gt

War wiltei», jufammengelaufene« i; cll au« aller £>mcn Vinter, tat

fid) aut ©ett unt tev 2>elt nid)tt maajte unb ten ganjen Xag
läftertc unb fluchte. ?tnfänßlidj feljrte idjmidi nidbt taran unb taebte:

„mittenSDölfenmuß mau beulen;" idi munterte mid) jctcdi, baf? auf

einem fe fernen Sdjiffe fid) fein crt<ntli<bcr9J<alrrfe terb)euert batte.

„glätte id) freilid) ten ©runt gewußt, fr würbe id) feinen

gufj auf tat 5al)r
5
tu8 gefegt baten, aber alt id) tie näberen Um-

ftänbe erfubr', war et ju fpät, idi fennte nid)t mebr fert unb muftte

bie dicifc mitmadjen.

„XerGapitän war namlid) bei aUen feinen guten Gigcnfibaften

ein fegenannter jreigeift, fpradS teraditlid) ten tem feemännifdien

„Äberglaubeu" lacbte über bie Aurdit ter tem rrteitagfegelu, nannte

ten fllabautermann unb t<u itrafen Slmmenmäbrcben unt ten flic>

genten $)cllänter unftnniget ©efdjwäQ. 3a, tenfen Sie nur, um,

wie er fagte, tem Aberglauben fe recht auf ten ftepf tu treten, batte

er fein Scbiff niebt nur , Freitag" getauft, (entern au4 an einem

yVreitage ben Stiel ftrerfen unb wicter an einem tyreitage es rem

Stapel laufen laffen.

* .Xai «aerfd)limmfte fam aber ned). Sßir fcgelteu SRittmcd)

in ter Cfterwed>e aut »liffingen. Xat Sd>iff war feeflar, ter

SBint gut, aber wir gingen nicht etwa in See — nein, ber Ga«

pitän legte fidi rnbig auf ber Scheibe ter fcnfet unb wartete bit

Gbarfreitag 3JJergen, tann aft lief er in tie tVrrtfee aut.

,3a, er rübmlc fieb auch ned) tamit unt fagte, er welle eitern

fliegenten ÜSedänter nadmtadxn, Treffe abo weiter alt bit jum Gap

b« guten $wffnung j
U femmen.

„^4 ftattb grate am Sieucrrutcr, alt er tiet ten Steuerleuten

auf t.m$mtcrtcierjäblte, unt fie lachten bar über, mir aber lief et eit-

falt über ten JKürfcii. Wen tem flugenblirfe an wufjtc id>, taf; idi

mich auf einem lliiglitdtfii.iife befant unt fennte feine Stunbe mebr

freb werten. Ccn meinen gettlefcn Kameraten jeg id) mid) ganj

\uxud, unt meine eini|ige Areute war, beu jebnjäbrigen Scbn te«

Garitäni in fecmänniidien ,>crtigfeiten ju unletrid)len. 1er bübfdie,
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rauntat Shiabe fd)le§ ftd> eng an mich an, unb ba aud) fein ©at«
mid) »ob,l leiben mod)te, war id) in meinen §reiftunben faft immer

um ihn. Gin großer iReufuntlänb« §unb »ar ttx britte in unftnn

Sunt«. Gr »ar mit bem finabeu aufgemachten, fein treuer Spiel«

famerab unb »ich faß nie Ben feiner (Seite.

»Änfang« Ratten totr eine fo gute Keife, tote id) fle nie »ieber

erlebt tjabe, ftet« ba« pradjtpetlfte Setter unb günftigen SBinb.

IBir brauchten nie bie ©ramfegel ju bergen, gefd)»eige benn ein

Weff einjnfterfen. Wad) fedj« 5£Bed>en Ratten »ir bereit« bie $>5be

be« Gap« erreicht, nnb faft ftbien efl, al« cb ber Gopitän 5Kecbt haben

feilte.

.(Sine« Wittag« jebod), e« »ar grabe »ieber Freitag, änberte

ftd) plötflid) ba« SBett«. D« Höre Gimmel bejeg fid) mit einem

gleicbmäfjtgen ®rau, burd) »etye« bie Sennenfdjeibe Heid) unb

ftrabjenle« bliefte, unb in Sttbtteft fam eine brehenbe bunfle ©anf
mit mefferfcharfen 9fäntern langfam am $>orijenle anf, Pen ber ftdj

einzelne fdiwarje Sieden abl&fttn unb mit ©litjeflfdjnelle über bie

graue SBelfentetfe jagten.

„Die See würbe unruhig nnb brach Ijobl unb bumpf raufdienb

jnfammen ; bie Gaptauben flatterten änaftlicb nnb in bidjten Sdiaren

über nnferen ßSpfen, unb bie SturmPfgel frrifchtett, bafj e« burd)

*War( unb ©ein ging.

„3et« Pen un« fafc, tofj fdrfedjt SBetter im Hnjuge war, nnb

ter Gapitän liefe aud), obtscbl e« no<h gar nicht febmer »ebje, alle

Veinwanb bi« auf bie Sturmfcgrl fortnehmen.

„9?un »ar ja ein Sturm nicht« fo ©efenbwe« ; unfertiner mad)t

Ipunbnte burdb, ebne fid) etel Parum ju (ümmern, unb namentlich »ir,

mit einem neuen, feften Schiff unter ben Qflfjen unb freiem 2Baffer

unter Vre, brandeten un« nicht baran jn febren — aber an jenem

läge mar efl fo anbtr«, unb jeber füblte, bafj etwa« Schlimme« in

ber ?uft lag. Die »anf jeg fchr langfam herauf , aber »äljrenb fie

»ie eine ftarre SDcaner baniftetjeu febien , jurfte unb bebte e« in ibrrn

»eifjgrauen Äänbern, unb ein Schein, »ie febwadje* 2Bctterleud)ien,

flammte hinter ihnen anf. Dabei bSrten wir plöQlid) ein fettfame«

(Weräufch. G* mar nid)t ba« diaufetyen ber See im« au* nicht ber

SBinb im lafelwerf, nein, bcd> oben in ben lüften tobte e« ]v an.

brimlid), anfänglid) in Weiter fterne, »ie grellenbcr Xenner, unb bann

näher unb näher, »ie ba« öetPfe einer Scblacbt. O »ie fdjaurig

lafl »ar! ^itmanb Pen un« halte je etwa« flctjnlicbc« erlebt. Unb

nun fam bie 9cad)t taju, fo bunfel uub fo febwar}. Die See bradi

brüOenb jnfammen, unb ihre flamme fdjämuten in grünltdjem Vicbte.

ttümäblid) »udi« aud» ber SBint, unb ba« 2d»iff ädiije unb ftcbnte

unter feinem Xrude, al« ob e« Veben b,ätte.

w 3d) Ijatte jrcimadie, aber an Schlaf »ar niebt ju tonten, (ii

trieb mid) mit ®e»olt nad) oben nnb bort fanb id) aud) fd)on bie

ganje aKannfdfttft. ttber b,eute faBrte man fein l'äftern unb ^ludjen.

ed)»eigenb gelten fte fi* an ter ©erfdianjung feft unb blirften in bie

9lad>t hinan«. (Sine innere «ngfi fprad) au« ihren 0efi(btern, unb

fle waren tobtenbleid). 3d) glaube, e« paile fie Pl5eltd>, bafj efl

»ieber Freitag war, unb ba« Xofen in berfuft rüttelte an i^ren un-

glaubigen ^erjen.

„Wir felbft lag e« fdjtter auf ber Seele »ie bie Ibnung eine«

entftglidien Ungliid«. Xtt Gapitän war einen Ulugenblid in tie

(iajate gegangen, um nad> ber «arte ju (eben; id) folgte ib.m, benn

mid) ergriff auf einmal eine fduedlidje Ängft wegen be« flnaben, ben

id) nitbt auf bem Xerf fab,. Ucd) tiefer lag fdilummernb auf feinem

©ette, treu bernaat pon bemannte, ber anfmerfiam tie fluge»«ngen

auf i^n gerietet bult. Die frietlidjen Stbemjüge be« Hinte« be-

fd)»i«btigten meine Slngfi , fdjon »odte id) tie »tammer »ieter Per»

laffen — ba atBnte an Xed plöclid) ein geüenber Sdjrei. Xer

Öapitän flürjte an mir Porbei nadi oben ; ter flnabe er»ad)te unb

perlangte nad> feinem ©ater. 3d> bradju ih,n hinauf, ab« mein

©Int erftarrte in ben «oern , al« id) ba« Ted" betrat. C« »ar nidit

mebr 9Ja<bt, font«n ^eüer lag. Der gelbe Sd)tin üb« ben "Xin-

b«n b« ©anf flammte »ie eine tfeu«9brunft unb «leud)tete Sdjiff

unb See. Da«'©et?fe in ben SJuften »ar fur«tbar, al« ob $unb«t

Desitin ihre Donner entlüben, unb au« t« fd)»arjen ©auf jndten

unb fprllb.ten bunfelrotbt ©luje. Dabei beulte ter Sturm imlafel«

»nf nnb bie See jifdjte braufeub auf.

,Dod> ba« war e« nidjt , »a< jenen geQenben Ängftfdjrci b«

aRannfdwft erprefjte unb an« ade in jä^em 6d>recfen gebannt bielt—

nein , bort , bort in b« ©anf »ar e« , ba« bleiae

ba« ©iut au« ben §erjen trieb. Dort fam e« her üb« ta« 2Baff«r
»ie Pen Dämonen getrieben ; in geift«baftem Vicbte glühten Segel

unb Kumpf , auf ben Spieen b« SWaften unb 3?aaen h,üpften tie

blaulidjen Slantmen ber Clm«feu« — nein, ta« »ar fein Sd)iff,

ba« »ar b« fliegenbe$ellänber, ber auf un« juftürmte, um ^atbe

ju nehmen für ba« Segeln am tfbarfreitag, fSr ba« ^lud)en unb

«aflern b« gottlofen SWannfa>aft, für ben Unglauben unb Spott be*

Gapitän«.

„3mm« nüAtt fam ta« ®eifterf<biff, imm« h6b« unb riefiger

»udifen feine formen. 3Bie aud) ber Stnrm brüDte nnb bie See

ftdj türmte, fie permocbUn il»m nid)t« anjababen ; mit Pollen Segeln

jog e« bafa«, ohne ba§ bie Wafieu brachen, fein tu aller Stumpf glitt

über bie febäumenben SBogen , o^ne ba§ e« febwanfte. 3e^t flog e«

an un« porüber, ganj na^e — wir fabra aüe« genau. Da« Ded
war Ie«, fein 3Henfd) auf ihm, aber eben auf bem £>albbed, ba fiant

eine Öeftalt Deutlid) fonnten wir bie^üge unterfebeiben, ba«^»aar

flotterte im Sturme, nnb trobrnb war t*r Wrm gegen un« erhoben.

Da« war er, t« ftiegenbe $>ot!änb«, b« alte pan Straten, ber am
tSbarfreit" ••'egelt »ar, b« gefdmeren, ta« (Sap ju umfegeln, feilten

aud) £>immei unb jpöOe gegen ihn fein, unb ter bafur in Gwigfeit

freuen mujj. SBefae bem S6iffe, bem er erfiheint, efl if) unrettbar

bem Untergänge geweift! 3* fonnte ben furdStbaren ?(nblief niebt

läng« «tragen
;

id) fiel auf tie flnie nnb betete. 3d) »ufjte , bafj

»ir pnloren waren
;

id) betete and) nicht für mich , ab« für ben nn?

fdiulbigcn Sfnaben — ba ertönte plö(lid) ein iteacben, al« ob ber

Grbball ftd) fpaltete, 9»iaionen ©lipe flammten am Gimmel auf —
bann »ar e« auf einmal l

Jcad)t. Da« ©eifterfebifj war perfdjwunben,

ba« ©etöfe in ber Vuft hatte aufgehört, b« Sturm febmieg, unb e«

fjerrfebte einen äugenblicf lobtenflille, ab« je^t brannten tie (Elms-

feuer auf unferen Staaen unb Mafien— ba« »aren bie lobten fädeln.

Unb »ie fle fo fd)aurig tanjten unb flad«ten, ba fd)lug t« Donn«
einer bredKnten Sturjfee an unfer Db,r — ba« war ba« ©rab«

geläutet Vangfam wäljte fie fid) t)«an; i^r febäumeuber flamm

glühte wie ein Seuermeer — jetjt hatte « ta« Schiff erreicht, brül«

lenb rollte er barnber bin unb begrub efl unter feinem fo<ben<

am
, * tfi> «nie»"« jur ©efinnung tarn," fu^r ber Grjäbler nad)

einer %'aufe fort, wa^tn* .» fi4> hü; t?*<r*i6fTcpfen pon b«
Stirn »ifdjte, .glaubte id) einen fcfaw«eu2raum geträumi 9« >ii)wii.

G« »ar lichter 2ag, bie Sonne febien bell unt flar Pom Gimmel

Vcrab, unb ta« Schiff wiegte fieb leife auf ten «Begeu.

„Uli id) jetod) ten erften©lid um mid) warf, ba »u§te ich au*

bafj aOe«, ade« furchtbare SBabjbeit geweien »ar. 3dt befant mid)

iiod) auf bem „jreitag", aber wie fab er au«? Tie äHaftcn waren

gebrochen, ©octe unt Sßcrfdjanjung fortgefdjlagen, ta« feböne Schiff

ein totale« SBrad. 9»id) faatte tie Sturjfee turd» tie Xbür te«

^Mlbbed« gefd/lcutert , taturd) war idt gerettet. 3* hatte fech* bi«

acht Stunben ebne ©efinnung gelegen, war jebod) fonü ebne ernft«

lieben Schaben taoongefemmen.

,,©on ter übrigen ©efaßung war niemanb ba, bie See hatte alle

mitgenommen in ibre tuntle Xiefe. 3d) war aOeiu übrig geblieben,

allein gerettet, ab« freilidi nur, umeine«langfam«enuntqualoelIrteu

Xote« ju ft«ben. Da« ©ebiff befanb ftd) in finfentem iJtiftante,

im 9Jaum l)Jrte id) bereite ta« eintringente ffiaffer bin unb b«^

raufchen ; nur nod) wenige Stunten fonnte r« fid) flott galten, bann

»nrbe aud) id) mit ihm im SINeerc begraben.

.©erjweiflung «griff meine Seele; id) batte feine «raft mehr,

ju beten, »ie in poriger Wad)t ;
fefaen »odte id) burd) einen Sprung

über ©orb meinen Veiten ein Gute machen, ta füblte id) mid)

plBtyUcb pon hinten berührt. Grfd)redt fab id> mich um, — efl »ar

ter ipunb, ter feine tlugen ftugen bittenb auf mid) g«id)tet b^iclt.

(Sine freutige Ülbnung burAjeg mein Jperj, unb tie <J«j»eiflung per

fefanant. Gin leife« ffliaimern an ber aut«u Seite be« >>a1 l -

lief} ficb ^ören. D« .t>unb lief ftbleunigft bcrtb.in, unb

nacheilte, fanb id) meine «bnuug beflättgt. Dort la

SEBilbelm, b,er Sol>n be« Gapitäu«, mit blutentem .

au« feiner ©etäubung cr»ad)t äöie er bortljin tv

er nid)t; al« er ju fid) fam, fafj fein treu« jpunt

ledte järtlid) fein Weficbt ffiabrfa)einlid) war tiefe
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,<n, rrep ba» SBie Hieb ibm ein 9i atbfel. KU bie €turifee

'.CT antclltf, hielt rr feinen Bater umflammert, bann warm ihm bie

Sinnt gefdtmunben.

„l'i:r gab jeteeb tief* wunberbare 9tetlung mein »olle« ©ettber«

trauen wieber. KU idj ten ffnaben eerbunben auf fein 3)ett gelegt

Si.iti* uub bat Xerf betrat, ba flberrafc&te r« mi et? nicht, al* i* ein

Sdnff mit ccQen ©egeln auf uns luferamen fah. Od) mugte, ta§

mein Webet in ber 9fad>t rrtjert, nnb baf] un« £>ilfe nahe mar. (Sin

unb bie fluten fehtugen über brn Stumpfen ber gebrochenen Mafien

jufammen. Der fliegenbe JjwUänber hatte fei« Opfer erhalten.

„TOir aber,";feblo§ ber alte Stamann feine (Srjäb,lung ,
»mar

in jener furchtbaren 9fad>t mein braunes £>aar meifj gebleicht.*

„Unb ber «eine SBUhelm?«

„Od? brachte ibn nach Reliant ju feinen Venvanbten. ÄI« id>

ßapitän würbe, ba habe ich ibn \:i einem tüchtigen Seemann heran-

gebilbrt. 3*ht fuhrt er fein eigene« Sa^iff, ba« er »um Ktntenfen an

2>tr fliegenbe #ofl(tnocr.

C tflinaliri^aatiA M4 *<« CrtcralTtr ver 1\< Tellbit Itiirlfril

ie3cct belle un« ab, ein beimfebrenter Dflinbienfabrer nahm uu« auf feinen treuen £unb ^lulc getauft hat. Gr fährt fehr glütflidj "nb
ba« menfcbenfTeunblicbfle auf. n>cbl Ufa TOal ohne Unfall ba« (Jap pafflrt. «ber «

„?U9 wir an Söorb te« fremten Schiffe« waren unb uc<h einen ifl autt) (ein tfreigeift, wie fein unglücflicbeT «ater, unb fegelt nie an
2Mirf nach bem .Freitag* warfen, ba fifnete fla) bie liefe unter ihm, einem freitage."

oem (leictifdjcn ^iföfdjfiijenfeßen.

3n einem jener langgefrrerften Xbäter, meldje fich fHbefHidj »on
,7
-e »wifeben önn« unb 9)fubr in bie niebrigen Sauemfelte hin-

war Ofhann Sßiltengruber alt* ber gefäbrlidtfie aOerSBilt«
iL SWan hiffi »h» allgeraein nur ben 2a)ü(}eiihan*.

•urfae ten ungefähr ticrunbimansig 3aJ}ren, beffen
'. iHicb anfehnlichen $cf befafi. 3"trft hatte er bem

• wf au« bic-ßer ?nfl fld> hingegeben; al« er aber,
' r abgefteat, au« $>cimweb nad; bem liebgewerbenen

$>erum(cblent«u auf ben Sergen, befertirte unb in Beige beffen »cn
aHen €eiten in feinen ©djlnpfwinfeln Wrfclgt würbe , geftaltete fleh

för ihn ber Aufenthalt in ben h<>h*n GinSten jur Metbwenbigfeit,

weil ihn überall b« Serfer etwartete unb ihm , wenn er biefen nicht

wellte, ntdstfl antcre« übrig blieb, al« feinen Unterbau mit ber iöucbfe

ju f»d>en. iVeilid) ging e* ibm babei h«^0) Wledjt; bei Madst

mu§te er meift im freien unter einem ilberhängenben ©lein cbex

unter ben 1'egfBhren fcblafcn, unb fftr ba« äßilbpret gab man ihm



22J

nur wenige ftrcnjer, weil jtbtr wugtc, b«g er e« unter allen Bt«
bingungtn ja oerfaufen gfjwnngen war. 5* »ar nid)t« Seltene«,

bag ct einen Äthbtsf obtf eine ®ai« um brti Örcfdjtn SAtin •) ba«

hingab. Sein Oagbrtbier waren tie aneinantergrenjtnten Bt<

faungtn eint« ©ütttnwerfbrfiner« nnb eine! Surften, tefftn Marne»

al« einer bei glönjentflen bt« BfttrraAifd)t» «bei« rioAtet wirb.

Der SSBilbfianb beiber wurbt burd) tie 8u«flügt te« SAüßciiban«
arg mitgenommen. Die fürfMidjen 33g« , n>ie ber A>iittenwtrfbt'

fifctr, gaben fid) aßt trbtntlid)e Wühe, ben ©an« in trwifd)en, aber

feine SAlauheit macbte ihre Berfucbe ju SAanbcn , bi« ein 3ufolI

ihnen bie Wittel an tie ©anb ju geben festen , nach tceld)en fit »er*

grblid) fo lange getrautet hatten.

Der fürftlicht gBrfter bradjtt eine« Xagt« in Grfahrnng, tafj
"
auf bon ©ute te« ©üttenwerfbeftyer« ein neuer Änecht aufgenommen
wetten fei, ven welActu er beftimmt wogte, bag berfelbe bei nid)t

wenigen 3ogtau»fIügen te« 2a>üVen^an« teffen SbKÖgtfeÜ'e ge>

uefen war. liefen Wenfdttn, einen ftarfen Surften con^iugefäbr

breigig 3ahren, fannte man in ber ©cgenb unter beni Warnen .ber

BüdjleTScpp".. Der tfctfWr jwtiftltc nicht, tag btmSepp bie Ber»

fteefe unb Sdjlupf»inf<l feine« frieren 0«! offen Wehl be(annt feien.

SBenu er Um aud) im Berbad)t hatte, tag ber je&tgc Dicnflfnedit ein

nid)t minber bttfd)niit}lfr SSilbbieb fein nxrt«, al« ber frühere £ treuner

— benn feld>c i'ente fnAen bie Dienfle bei Oagbotflftern meift

nur auf, um ihre ©anbtirung fld>trer betreiben ju fennen— fotäud)te

e« ihm bed) ängerft ttab,rfd?einlid>, tag ter Sepp ber Berloifung

einer anfehnlicben ©etbbclohnung nid)t n>iberfteb.cn unb ben Sägern

feinen Äameraben berrat^en würbe. Cr teilte tiefe feine Äbfidft

beut nunmehrigen Dienft^errn be«6epp, tfni©üttfn»trt6tfu}er, mit,

meld)« bie Hoffnung auf ben »a^rfcbetnluben Gifelg für gtrtdjtftrtigt

^elt. Sepp wurtt b^rbeigtrufen. Wan hielt ib.m ta« »fegifter

feiner in ©emeinfajaft mit bem S^ü^enhan« Dellbrad)len Sünbtn
ter, ttrh"6 ihmBergeffen nnb Beruhen unbberfpra* ihm fd>lieglid>

eine Belohnung Ben fed>« unb breigig ©ulben ©Über, wenn er ben

©an« )ur Stelle ftbaffe.

Sepp befann ficti eint SBeile.

,Iebtfd)itgn barf'ft ihn au«, wenn Dreiaf.,~ft«te ber gBrfler

erginjenb hinju.

— „Den bring i no htut ober g'wig morgen," fagte erenbfid).

Die Sad)t »ar bemnid) befd>lcfien, nnb nun fljng e« an tie

«u«fubrung. Um brti Uhr SWaAmittag« wurtt berOuba« «ebnngen,

um »ier Ub^r fallt er fid) feben auf teu Söeg gemad>t. Crr nah,m

lein @ewtb,r mit, »eil er unbewaffnet bem etwaigen «rgweh» te«

93itbfd)fl^en jn entgegen gebatbte. Unter einer Söant angttcuiiiieu,

beu »eldier au« man in einen ,@raben" feb,cn fann, teff'n 4) eben

von ungeheuren SMScfeu unb Vegfchrengebüfa^en bebeift ift, legte

er ftd) anf ten Beben nnb iaud)jte in einer Seife, »tldje fie »er»

abrebeter Wagen fenft gewohnt waren , wenn fie einanber etwa« jn

fagen hatten, ttr laufd>te mit angehaltenem Hibem, bt« ter lente

fBiberhall oerrennen war, unb bann ncd> lange fort, aber er temahm
fein ©egenjaudijen, feine Äut»crt. Gr »ieterholie fein 3aud)jen

»ehl einDußenbSWal, ted> e« blieb ftitl tort unten — terSdiü^en»

han« »ar anf einem Stretfjuge abwefenb, cber e« halte ihn SKig*

trauen befd)U6en, unb er »agte ftd) nid)t au« feinem Cerfleie htreor.

Ättmihli* »nrbc tt bunfel nnb Sepp feiner bfrgeblid)en Ber-

fuajt überbrüfftg. Qt -ngte an eine Untertunft für tieSKad)! beuten

ütt »Shltt baju bie Setthaler.^ütte, wo te\9,**) feine Braut,

It. -Tin »ar. Dert fAlitf er auf bem $eu, bi« ber trifte gcltgraue

Sthtmii.tr übtr btn 3cd)höhen btm htrauffteigenbtn lag juoerfam.

Dann ftitg er bit Leiter htrab , «erlieg bie $>Stte unb ging nad) tem

©raten, um nnbertroffen tiefelben bedungen »ieber ju btrfud)en,

bie ihm gefiem migglüeft waren. Sie blieben bie«mal nid)t ber«

geblid». staum war fein 3cbler cerflungtn , al« er in ber Serne ba«

©egenjaudjjen terfelben Skife cernahm , unb balb nnterfdjieb fein

fd>arfe« *uge einen Äcpf, ter hinttr einem Blcde hcttcrfd>aute. G«
war ttr Stbü^nh«»«/ »« terfidjtig au«lngte, ob e« wirllid» fein

ftrennb Sepp fei, ttr ihn h*tbciritf.

Diefer ftieg ihm nun feinerfeit« entgegen nnb »infte ihm, feine

Annäherung ju befchleunigen. rtber ber SBiltfctjüije fam nur langfam

nnb mit gefpanntem .^ahn tynn, beim er empfanb ein jiemlidie«

eilbetareWen.

äRigtrauen gegen beu abtrnnuig geworbenen ©enoffen. Crft al« er

tie ©ewigheit befag, bag bieferleine äDafie beifi<h trug, fam er nahe

beran unb lieg ftd) mit teilt ftreunte in ein (^efpräd) ein.

Sepp war wohl ftatter alt ber SBilbfdpOfetnhau«, aber ta«SBe=

wugtfeinber niebtrträchtigen ^anblung, wel*e er an ihm ju bertten

im Begriffe ftanb, (ahmte einen gnUn lh«' f""« Äwft. Gr Wellte,

aber er wagte e« nicht — jebntnal »ar er baran, ihu beim ^al« ju

faffen unb beu (^Vwürgten jn fnebeln, aber jebc«mal fd)eute er bacor

)uvücf. Gr [praa) mit tem 2Diltfd)u£en unb fagte ihm, e« habe ihm

feint SKuhe mehr gelaffen, bi« er feinen alten .\>an« rcitber einmal feh<n

fonnte — botei fann er aber nad), wie er ben fd)euen SBiltticb tu

bie 9i5h* ben 3Renf<btn bringen miebte, weld)e mit Reifen wollten,

ihn jn bänbigen nnb ju fefftln.

D« fiel e« ihm bei, bag \)tntt ein lag war, an bem tiele

2Kenfdxn nad) ber Seethala Klpe fcimuen würteit, nm btu9tiuttrn

Sal) jtt bringen, lir lorfte alfe ten £>an« tahin, intern er ihn bat,

ihn iu feiner Biaut )u begleiten. 9cad) einigem 3'fleru willigle

bjefer ein.

Ded) ta« Sd)icffat madjtc e« bem Sepp nicht fo letd)l , feinen

irreunb ju überliflcn , al« er wohl ttnfen medjte. On ber rllpc Jn=

gefemmeu, fanttn fte nitmanttn, nicht einmal tie Senuerin, ^it

^auft. Sepp btrjudite e« nun, ten Brennt hinjuhalten , bt« tie»

ienigen limen , auf wcla)e er jähllf- On feiner Spannung unb Ber-

legenheit »ugte er gar nid>l,*»ie tr ta« anpaefen fcQte. 3n ber

$ütte h'nS *'nt fdtfne fUbcrue Uhr mit Mette, weicht Sepp ber

Vlmtrin für ben Sommer geliehen halte. Diefe nahm er herab,

jeigte fit btm UBiltfcbü&tn unb prahlte tamil. Xann fd)entte er

ihm tinigt ©läfer Branntwein, „Äofegltc", ein unb fchttftc fid) am
Gnbe gar an, ihm „Htpenfauerling* •) ju fea)en, weil tr »ugte, bag

et ftarf jungte litt. 9cad)btin ftd) ttr 3L<iltfd)üfct baran hinlänglich

gtfättigt h<»Ke» fafl « an, jum Hufbrud) ju brängtn, ttnn e« fam

ihm ein wenig unheimlich, ber. G« mußten balb $wlter (Stnner )

fommen, unb ber t : ^oollte unt (ennle ei ftd) nia)t feben laffen.

Da blieb tem Sepp nid)t« übrig, al* ten Srtunt bei feiner fdjwädj-

ftejt Seite anjufaffen. Diefer btfag eiueit ©tnfeen, Welch« fldj nicht

Weniger tureb tit jierlidje «rbeit, al« fein fieber«« Ireßcn an«-

jfidjitcte.

,©th, probiren wir Teinen Stuheu ein wenig!* fagte Sepp,

©an« fennte tiefer Vcrfung nicht witcrfltben. Sie riffeu einige

Blätla ber fetten rübenähnlichen ^flanje ab , weldje in aUcn *JW«R--

jauebtn bor ttn Sllpenhßtten wndievt unb ben ten Sennern „Dret-

pletfchen" genannt wirb. Sic b,efieteti feldie Blätter an tie i'foften

ber $üttc unt „befd^offen* — wie man bon ccu jwecflofem Sd)iegen

fagt. Bei tiefer ©clegenhett fcelam Sepp ten Stufen mthrmal« in

tie ©äube unb lonnle ftd), Wenn er ten SWuth ha«', feine« Sreunte*

ftmächfigen. 'Aber eben tiefer fehlte ihm.

9iad> einiger iJeit wnrtt ©an« te« Sehiegen« ubtrtrüffig unb

machte ftd) taran,.ben bem ©efährleu «bfd)ieb ju nehmen. Diefa

. flant anf Jtchltn, bit Sente, auf wtldje er »artete, lattien immer

nodj nidjt, ten 2Uiltfd)ü&en aber gehen ju laffen unb nnbcrriAteter

Sache h'imjulehrcn, babor fd)ämte tr fidj. BeQ Ungewißheit unb

Bangtn btgann er brrwrrrte« äeng in ben lag htnein]ufd)wä(en.

Uber ©an« lieg f1<h m(^T aufhalten, er woQtt nad) feinem Ber«

flecf jurüeffehren. Dem anbeten blieb nicht« übrig, al« ihn ju be<

gleiten unb unterweg« au«jufinnen, burd) weicht Wittel er ihn in bie

9iaht con anberen Jenten lecfen unb mit beren ©ilft überwältigen

Knne. So gingen fie fd)weigenb ntbtn tinanbtr htr.

G« war Sonntag, «n bieftm tage pflegte ter ©ütttnwtrf«»

befi^tr, Sepps ©trr, auf einem benachbarten Bergrücfen mit feinen

beuten jn jagen. Sud) Sepp betheiligte ftd) mit tem übrigen ©e»

finbe faft regelmägig bei tiefen Oogbcn unt hallt fegar in ter CSbc

tttr ©üttc, tiwr bort btfintltd)tn «Im, fein eigtue« Öewehr häugeu,

tue SWclijuit au« btn lagen feine« SLWlrfd)üneitlebcn«. G« fam

öfter tor, tag ter ©tu mit ten Unechten, wenn fte ta jagten, in ter«

felben Gbeuer ©ütte julehrte, um einen Ombtg -,u fid» $u nehmen.

Die Wefllichfeit, tag ftd) bie ©efeUfchaft eben jeot treten befinte,

(am btmSepb plfBlich in bie Grinntrung, u|it fofua)te er teu3^i(t-

fchübtn )U bertttn , ihn eine Slrecfe weit ;ud) ter .v>ülie hin $u

begleiten.

•i Sin (Mtbäct in %evm ciit* £a)ifj«bu:tJ, iiiireiiti,i ten'.n, aaij.u
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©an« gab nea) einmal orgle« nad). (St folgte bem bintcr

lifligeu ftreunbe unb wäre »afjtfdjeinlidj mit ibm obne änftofj unk

3<Hjfnt bis jum 3'e 'e 8r8an8(l1' 0,(1,11 n'4t plfflid) in tiefer 9li<b»

tung ein ©d)uß gefallen märe. St flutte, reeflte nidjt weiter geben

unb tonnte nad) langem 3"rften be« ©*PP jnlett nur burd)

beffen ©erhalten beruhigt »erben, baß ja er felbfl fatcr jagen bürf«,

wo er wolle, er feile ibm nur ben Stufen geben, rubig neben ibm

bergeben unb fia) um nidrt« lümmern — benn niemanb würbe ibm
etwa* antbun, trenn er, ber Sepp, mit bem ©ewebr baneben fei.

©an* mar burd) ben nab/n ©d)uß etwa« terwirrt nnb ging,

c^ue Biel ju überlegen, mit fort. 3Rit beut ©ebuß felbjl aber blatte

et fclgence ©ewanbtniß.

Der ©etr befanb ftd) mit ben £ned>teu in ber Ibal üm \me
3fit auf ber (Steuer glitte. Cr fab, bort ©epp« ©üthfe an eiuem

Waget bangen unb bejd)lcß in einer «nwanblung Ben fd)erjbafttr

l'aune, ibrem ©efieet einen hoffen ju fpielen.

.©renn einer," fagte er, „ben Schuß au« tem ©epp feinet

»u<b«!" • .

. S« gefdjab- Diefen ©ehuß Ritten nnten bie betten, ©obann
lub ber ©err bie ©üd)fe auf« neue, fifcte aber (eine Angel, fonbern

„jjaferln* (Sägmebl) batanf, bamit .e« bem Sepp red)t ftaubt,

wenn er einmal fdrießt". Dann bing ** fie mieber an ibrta Ort,

unb wenige SWtnuten nad)ber mar bie ganje ©efeUfdjaft aufgebroa)cn,

um jenfett« tcr entgegengefefctt« 3ecoVbe )u jagen.

«I« babCT (Sepp mit feinem Begleiter bei ber ©ütte autam,

fanb er ju feinem großen «erger niemanben Bor. Gr ftanb jr&t in

feiner «ngelegeitbeii gerabe auf bemfelben fünfte, wie jwei ©tunben

Juror.

3n feiner ©ertegenbeit griff er Bieber ju bem Wittel, allerlei

unttteinanter ju febroäben. Sr fdjlug bem ©an« einen Xanfd) ibrrr

©ftebfen cor, inbem er bie feinige con ber SBant berabuabm.

jDiefer aber begnügte fld) ju antworten

:

„€ebau, id) fenn' bet'»üdifn, fie ifl fo Bielfd)lea)t unb bie mei'

ift gut. Du weißt, id) muß baoen leben, alfo fdjau , ia) fann nit

tau[a)en."

3)*« weitere 3ureben ©ipp* f^alf niebt« — e« mar ibm aud)

in ffiirflid)feit gar niebt um bat &u*taufd)tn ber ©üd)fen , fonbern nur

baruat ju tfeun, ben 3Biltfd)fi$en binjabalten nnb fein fortgeben

ju oerjBgcrn, bis ibm jemanb ju ©tlfe fäme. «ber barauf bitte er

lange matten tönnen — c« verrann eine halbe ©tunbt um bie an<

bere, fle rafleten nod) immer unb faben niemanben.

(Snblicb rrwueb« b<m Sepp ein iöerbünbeter im Durfte feine«

öefäbrten. tiefer fragte nad) ©ranutroein unb gab ibm ©erau»

laffung, ben )ße»|d)lag ju einem (Sange nad) bem „©ranntweinbäuÄl",

eiuer jBur)gräber<©ütir, ju machen, Die etwa eine fyalbe ©tunbc ent»

femt Ug. tl.ierti g« mar bort (ein au r erer Wann, al<©efp* aller

lüaier, rem bie ©utte gebüite, aber e« (am eiclleid)t jufaUtg ein @afi
binein — jeotnfatl« mar ee etne neue en»ünfd}te-*erjfgerung.

3n (urjer 3eit traten fie über bie ScbtreUe ber SÖurjbütte.

Der 25ater mar nidjt ba — bie beiten jüngeren ©efa>n)ifter, ein

Jenabe con etwa fUnfjeb.n unb ein9Käbd>en ton feeb« Oabren büttten

ba« §au«.

.SWoibei, Xu bringft 'n ©ranntwein!" befab.1 ©epp bem2«äb.
eben. SBäbreub ber SBilbfebftje cerlangenecoQ nad) bem Ölafe fab,

nabm fein ©enoffe ben Knaben cor bie $ütte unb fagte jn ibm

:

„3r$t lauffl in bie Brenner ««Im unb fagfk ben ^altern, fie

foOen gad) (ommo. ©ie foden mir Reifen, ben $ant fangen — id)

bab' ibn fdjen in ber fürten. ?auf, »a« Du (annft
!"

Der Änabe rannte babon ; in bemfelben «ugenblicTe (ab ib"

aber $an«, ;ufaUig burd) ein« ber (leinen fünfter fdfauenb. »liefd)nea

war tbm feine gan^e Sage dar — an btefem einen «nblicfe begriff

er aQe«. 9cafa) fianb er auf, ftürjte ben 9teft befl ©ranntroein« b'n "

unter unb ging anf Sepp ju, ber neben ber Xbör ftanb.

.Älfo ein fold)er Xrepf bifl Du?" lachte er ibn an, — „aber

wart nur, ibr (riegt mid? nimmer."

2Nil biefen ©orten überfdiritt er fdjleunig bie ©cbwelle. 3eflt

ftanb für Sepp a0e« auf bem Spiel. Diefer @e»an(e gab ibm
2J?utb. SWit einem ©ifie batte er ben ©-.iDfcbaeen gepadt unb ibm

mit feinen flatteren ilrmen ba« Öewebr au« bet Jpanb gewunben.

$>an« webrte fttb cerjweifelt , aber er wäre fieberlid) con bet über*

legenen fterpertraft feine* SBiberfadjer« befiegt morben, wenn er nia)t

jufäaig gerabe b«ute ein UKeffet in bet (leinen £>cfentafd>e flerfen ge-

babt batte, wa« frnft uid)t ju feinet Äu«rfiftung geborte unb aud)

ton Sepp oorber nie gefeben werben war. 6« gelang ibm, biefe« im

|

®riff feftfieb,enbe, gefd)liffene (Sifen ju faffen. 9?an fdjric er ben

Änca)t an:

,?a§ au«, ober ia) fdjneib' Dir bie $anb ab !

"

Sepp trat eingeflüstert jurütf ; bw ©ilbfebüb« bcnufcte b«n

«ngenblid, ju entfliehen. Diefe« tbat er in folo)er Öile, bafj er flrJt)

niit einmal naa) bem $»ut bürfte, ber im «ingen auf bie Grbe fieL

Der »etbrufj befl Änedjte«, bafj ibm t*n« auf tiefe SJeife ent-

(omrnen war, würbe in etwa« burd) ba« ©ergnügen an beffen jurüd«

gebliebenem ©tu$eu gemUbetL St nabm ibn alt ©eute mit unb be<

tid)lete am Übenb bem Herren übet feine llntetnebmung , weldje al<

tbeilmeife geglitcft bet.aa)tct weroett (onnte, weil ber SBilbfdiüQe cbne_

©eusebr fortan unftbäblid) unb e« ibm bei feiner 3)?itteIlofig(eit

wabrfa)etn(id) unmfglid) war, ftd> fobalb wieber ein neue« ju eer-

fdjaffen. Da $>err belobnte ibn mit einigen (Suiten, unb feine
et«.,K. .„ „

»

orture mar greg.

Da« ÖUlcf Sepp« feilte inteffen turd) 3cad)ridjten, netd)e trei

Xoge nadjber oon ten Älpen einliefen, niebt wenig .getrübt werben,

golgenbe« batte fld» jugettagen.

Um Xage nad) ben cr^lten Vorgängen erfd)ien ber ©mühen'

©an« mieber auf ber Sbener-$fltte unb gab 3eta)en ber b, 5d)flen ©e--

flürjung con fld).

,Äu« i«, au« i«!" rief er ein übet ba« anbete «Wal, .betSepp

bat fla) g'fdjoffen!"

Dann erjagte er ber ©ennerin, wie er mit ©epp .jagern" ge«

gangen fei, biefetn fla) turd) einen 3ufad ba« Oewe^r entlaten unt

ibn fd)toer cericuntet babe.

„WmmfBeibbrunnen uÄbSffig, ta§ mer ani femma!" trSngte

$>an«. SBäljrenb bie Sennerin in ba« anbere Gtübd)e« ber $ütte

ging, nabm ber 2Bilofd>ü& ba« ®ewebr Sepp«, welcbeS an ber alten

©teOe b>«a. bnut »nb bangte e« ftd) um Wf Sajulter. Der
©ennerin fiel ba« nid)t auf ; fie hatte gar niebt bemerlt, Mfj $an«

ebne @e» b' ange(cmmen war utto jejt binberte fie ber Sdjrecf am
Sebm unb 4)6ten. Snblid) batte fie ba« iBeibnoaffet in einen (leinen

©.fen, ben StTig in eine ©<büffel gefaßt unb folgte ©an«, ©alo

mußten fle über einen 3Jun O'igtu, ter tie obere Sbener Älpe von

bem SJalt trennte, «m unteren Snbe be« &unt angelangt , blieb,

©an«, wie i|>errafd>t. fleben unb fagte Jur Ulmcrin

:

„Du bafl ja (ein ©abern — lauf jurürf !*

Sr meinte irgenb ein S türf 3<«8 "tcr 2einwanb , womit fie

bem ©ipp bie S|'flgumfd>Iäge mad)en foQte.

Die Xirne fteUte "lüfibbrunn nnb Sffig auf ben ©eben unt

eilte ter ©ütte ju, fo fdjnett fie (onnte. *U fie mit tem .©atern*

jur ©teile jurücHam, waren ba ©ilbfebü(j unb bie @efd)irre t>er>

febwunben. Sie fud)te unb fdjrie, um.onft — fte mußte einfeben,

baß fte Bon jenem jum ©eften gebalten worben war. äl« fle über

bie Orünbe feine« ©enebmen« ua*bad)te, fiel ibr Äuge in ber

©ütte auf bif Stelle, an roelAer fonfl Sepp« Weweljr gebangen war
— je^t begriff fte ,

baß e« fid) um einen Dicbftabl banbelte , in

weld)em fte tie Helle ttr Ueberlifleten gefpielt b,it(e. Sm mriften

ärgnle fte, baß er felbfl ba« 0efd)irt mitgenommen r^atte , et braud)te

e« eben jum Sedjen.

SBar fdjen biefe ^oft niebt geeignet, tem oertätb(rifd)en Sreunte

©ergnügrn ju macben , fo war e< nod> weniger eine SRcltung, weld)e

con feiner ©raut auf ber Seeibaler«nlm (am.

3u tiefer war ©an« am Äbent nad) tem erjäblten gelungenen

Streid) , burd) ten er fid) wieber in ben ©efttj einer ©üd)fe gefegt

batte, in« .QJaffeln" getemmen. S« war tiarer anenbfdjcin. Sr

(lepfte an ibren ?aten unb fang:

©an», meine OTabeln, Iront « mi »tt,

Ctert« DU cnfageufta nit V

ein .©affelfprud)," burd) »eldjen ftd) gew?bnlia) Sepp Sinlaß Ber-

fd)affte.

Sie öffnete ba* Senfter unt erlattute ten 2Biltfebfi|jeti.

„Du bift e«, ter lurlt (fingt)?" fagte tie Dirne.

.3 bin'*, «ber jebt fei fe gut unt fag mir, wie. Biel Ubr al«

e« fein tbut."

<5n ter ©ütte war e* finfler — tie ©ertflantme längft er-

lofdjen. Die Sennerin nabm tie ibr Ben Sepp geliehene Ubr, ging

tamit an« genfler unb b«lt fie in ben TOonbenfd)ein, um bie Stunbe

abliefen. SBäbrenb fie ib,re Äugen in tem flimmernben i'id)t an.



ftrtngte, bic 3*ff*™ äu unterfcbeiten , griff eint gr»altthatige §ant
in tie irrige : e« war Qan«, neld)er i\fx feit Uf^r fanimt Setfe entriß

uut ladjent fagte:

,,©e, jeßt fagfl Deim ©fpp, er friegt fein Sücbj'n unb feine

Uhr, »enn er mir mein Stufen »iettr gibt !
*

Urb bamit febritt er, ebne fta) »eiter um ba« ©efebrei btr Dirne
jn tummern, »euer in cie /tatst ntnau«.

$anfen« ©tutjen mar t^fibfeb, aber fo tiel, al« ber Stuben be*

©epp unb feine fitberue Ul)r unb Rette jufammen , »ar er ted) nid)t

»erih, ber Sefcbäligte alfo in SBirflidifeit ter Sneebt unb ntebt ber

SBiltfcbüh.

lag unb 9?ad)t fann nun ©epp naeh, mit er fid) für bie er«

littene 9?ieterlage rächen unb ben $on« berterben ßnne. Da fiel

ihm bei, tag fein tont ©dj-ben enttoenbeter ©tu&en am Sielten einen

Segler hatte, ber mit ban ©ebrautbe fid) »ahrftbeinlid) fc vergrößern

»Arte, tafj ber $an« 6a« @en>ebr jum Sücbfenmadier geben mufjte.

Tarauf baute er feinen ^Man , er reifte nacb bem fünf Weiten ent«

fernten ©tätteben, ging bort ju allen SflCbfenmaebern, befebrieb ibnen

fein @e»ebr nnb ferberte fte auf, ben llebertringer teffelben an»

jnbatten.

$an« Dar j»ar an* trat Abenteuer pb,ne ©cblappe b,erccrge»

gangen, aber bie ©efebitbte batte ihm bcdi aOertci ju teufen gegeben.

Cr befann fid) barüber, ob e« am Cnte niebt teeb gefebeiter »äre,

in irgenb einen ctbentlieben Sauernbienft ju gelten, at« fid) »ie ein

mitte« Ibier in ben ©eigen brrumb«(?en ju laffrn. Die SWätfcte

fingen ftben an , tatt jn »erben, unb bei ber clenten 9?abrung , mit

melcber er fid) bereifen utufete, »urte ibm ber Aufenthalt unter freiem

friimnel allmählich, nnleiblieb. Cr badite an einen fetter, welcher

einige ©tunten entfernt einen $cf befafj , ber ibn grttifj aufnehmen

unb fo gegen bie Ü3erfclgungtn, benen er al« SSilbfebüt) «rat Deferteur

au«gefebt mar, bergen tonnte.

©etatbt, getljan. SM:, beut SDiltftehlm nabm e« ber »elter fo

wenig genau, t/u anbere Sauern btr Umgegenb, unb .<>an« hütete

fid) mob.1, eon feinem anbeten SWafet, ber 8abuenflu(ltigfeit, ju

fpred)rn. Sc arbeitete er in bem cerfteetten ©ebirg«hcfe, fdmitt

(brummet, brofd) unb half im ©taU mit. C« »äre weOeidj t atleVauf

tiefe SBeife lange gut gegangen, nenn tt ib,n niebt an Senn«, ja fc»

gar an fegenannten abgefdiafften Feiertagen »ieber in bie Serge b,iu>

au«gejegeu hatte. An foteben logen tear er »ieter ber Sitte, nur bafj

er ba« erbeutete gleifd) niebt mehr tu m taufen brauchte, bo er ju

£cuife feinen reidjlidjen Unterhalt halte.

SKit bereit aber traten »itflid) tie ten Sepp terbereejebenen

edfäten am «cuwbr ein. Da $an« tt felbft nidu n>aj\le, fid) im

etättd?en feben \n laffen , fo gab er taffelbe feinem 2Ni1fn(*te, trr

tt jum ÄuJbeffern bringen feilte. Aber btr Sötbfenmadjer, tent

ber fiiteebt ta< Öeirebr übergab, batte bie mitgeteilte ffiamung nod)

tteb.1 in ter Crinnerung. SKan bette ben ®emeinbetiener, nnb ber

Rnecbt murte in tie $aft abgeführt.

Tiefer aber mar au« antertm .f)otje gefdjnibt, al« ©epp. Cr
»eneeigerte jete Auefunft über ta« ©etoebr unb behauptete nur, r«

fei nia)t fein Cigentbutn. 3u'*fiä »urbe er jeteeb, al« er eben

aieber jum Actuar in« $ert)cr geführt »erben feilte , Pen anberen

Sauem au« ter ©egenb, melebe bei ©eriebt ju t^an batten, ertauat.

©ie nannten ten $ef , auf unlcbem er betienftet tsar.

©cgleia) tturben jttei ffinanjujacbcn binausgefdfidt , um bei

bem Jtneebte, ter borläufig al« te« SDilbtiebftab.1« Dertäd)tig in $aft

blieb, ^au«fucbung ju galten, ^an« ftanb eben vor bem 5>aufe unb

fteltte bie äßagen jur Relbarbeit jufammen, als er bie ©ettaten

femmen fa^. Sie bamal« im Sranntmeinbäu«!, überfebaute er aud)

c)irr mit bem fd)euen Auge te« ©eb/t<ten tie ganje ©aa)lage. Cr

Ue§ bie 3Bagen fieb,eu unb lief querfettein taten.

Da« 2Ri§ttrftänbni§ Härte fid) balb auf, al« tie Qinanjmadfen

ben San» befragten. Dlan fanb in $anfen« 5iad)lafj treifjig

Äugeln, ©epp« filbernellbr, gro§e©tSefe geräudjerte« 2Diltpretfteif<b

unb ein ^etfebaft, mit n>etd)em er in ten $t'Utn feine« 3ufammcn^

leben« mit ©epp tiefem unb anbeten SDilbfdjü^en mand)ma( mit

batte

«füge 0efd,aftlid,e

©iegellarf 3«<ben an beftimmte Säume getrurft batte — 3«'*eu »

»etd)c i^re 3«famn
anjuttuten hatten.

$an« mar anf unb taeon. 9cacb jn>ei Xagen fiant er in ©raj

bor feinem Cberften unb melbete ftd) al« Deferteur.

„C« ift ©djlingel! — morgen hätte id) Dir nid)t mehr

helfen Hnnen !" Jagte tiefer, .^tan« maebte erftaunte Augen. AH-

mählidj rrfnbr er, ba§ au« »cranlaffung eine« freittigen Jamilien

ereigniffe* im »aiferbau« unter anberem allen Teferteuren tc« \vere«,

tie fid) bi« jn einem beftimmten Jage meltelen, tie ©träfe tiad>ge>

fehen »orten fei. Cr »ar am Tage »er Abtauf be« Termin«

gefommen.

Sachtem ter ehemalige 2ßilbf6ü&e ant«rtl)alb 3ah*c lang ju

SRantua in ©arnifen geftanten, würbe et für immer beurlaubt,

©epp, treld)er mittleiwcile ter ©egenftant ter Ceracbtuug unb te«

£>chu« aOer Surfdjcn gelvefen , tear ton feinem fytxrn bavengejagt

»erben, »ert man nad) nnb nad) feine ©bliebe turehfd)aute.

£)an« aber »urte auf Anrathen te« fürftlidien jörfter«, ta

ittSttifdjen über feine früheren Abenteuer ©ra« gewaebfen »ar, Jagt

ojiffeber in ten JBältern te* ."öflttentterfbepe«« , »e er nc6 beute

»oder tem SPaitteerl obliegt.

m ^amifientif^e.

©ine eeblangenunarnung.
Orlctllifl cinr» XgtgcMnrntcii.

£ctt mcbrcien 3<ihrru Mit id) auf meiner garm in Skrtncnt nabe ter

üasfltifajen Öcetje- i"'* 1 »<•' baten eniftrm laa ein See, in »elajem taj

mil einem Rieunbe unb Äadjbar baufia ju fiia><n, »u i(t)»uiiir.cn uut ;«

ruteru ppt.?te. SIu» unfein gatirten borten inr jntseilen 6*lauaen temntt,

aud) auf fie webt «efa)ofjeu, aber nie eine geitoffeu. 3»ir Stellen (ie übtiaen»

ffle niebt gerate aeiäftrüdi.

Cint« ta^i» fab id) einen 'itaaim fibiraner CnUn über tat §Qut
in rer 9tid)ttiuf) bee See« fliegen Scgleid) crgrift id) meine Sagbiltnle unb
btad) auf, um mir ein guu« Witiagtmabl ju Idjafien. 'AI* i<6 au bat

SSaiier gelaugte, waren fie bereite bem gigeuüberliegenben Ufei iian< n41?e.

Stafd) fdjnttt i<6 einige bid)itelauMe ^rreijic ben einem Öaumc, tafelte tie

»aden eine« ttemen, iftacSgetauten *at)ae*, ben id) )u frlcben ^weden immer
bereit liege« baue, auf, fptang feinem unb fubt al-. 3n bem Stern te« gabt-

(enge« mar ein Vee*, burd) welcte» id) tat »über legen nnb fe mie» feit-

tewegen tennte, ebne aufTeAl ja fitjen ; tie .SwtUe uerttdten mid) auf tiefe

SBeile ben Guten, tte glauben tennten, e« fd)wämitie t.iAt« weiter al« ein

$aufe Vaut-wetle auf tem tBafier.

©Jlb war itf) ibnen auf <Sd)u6u>eite natie getemmeu. SJafeb mein Stüter

eiBgeje^en unb auf fie gefeuert. „Seiet ten ibnen wuibeu iiettefftu, ilattevten

nnep ein Seiiebeu timber mit fieieif tanu nietci imniiten tc« beben ®'afe»,

ta« auf einer fleiueu 4*ud)t te« ßee« njua)«. J>a« SSaffer war nirtria, um
ber >4Jlat} , auf ten fie geiaUen, fafi ttedeu. »alt war ia> ibnen auf ter

©pur, abe» al« ieb bcraut'praug, um fie ju belen, fab id) ten Hef \ tinev

fd)wanen€"i(ange p<b emvet<ebwmaeu unt eine ten ibiuu amginattradcu.

3d) fab nnr ben Hepf unb ^al« ter Scblange unt teunie rr.u i.iibt rnfleDen,

wie jiicfe fie war, ober ieb fuid)tete mitb aneb niibt «et ibt, fenbern febeiil

Weiler ebne »eine glitte , bie im S?cete geblieben war, unb al* id) tie £ute

ergriff, ruble mein gu§ arglc« auf be« 9täuber« Viaden.

£er Oeben war feuefet nnb fd)lammig , mit bie Solange batte ibicn

feib unter beu%ur)eln te* OartenStebic« pedeu; (e $rg fie leubt unb fd)nea

ibtenAepf unter mememgufje betvor, unb ebe ieb iimtcoren unb meine gliute

betbeibolen leimte , füblte ia> etwa« mein tlein berübren. al« eb Jcmanb ein

Zaii berumgefeblageu batte. C* war bie ScblaiHe, b-e fi* mit ibrem

egebwanie berumgrwiutten unb bie nun tbren Cttb au« bem i^eaie feerverjeg.

3eb lieg bie (Jme fallen, feblug nacb ber Solange, aber eecgeblid) — irt)

txifud)ie, meinen redjiru Ruft auf fie iu fetten unt mein Htm fc le«iumact)en

— id) bätte ibn eben fo gut auf einen Öliejftrabl feuen tcaneii.

Sinn warb id) aud) ben Umfang be« ibiere» getrabt — ei medjie k — '.i

gug laug fein. Icet) t'atte id) ned) feine gurd)t — id) bitte« mit ein, mid)

ned) bmd) meine febr liäftigen Srrae le«mad)cu ju lernten. (Sitte ©effnunj !

ebe id) taju lam, e* ju beifurbeu, erfduen ber ganje l'eib tt« uubeituliien

C?4*epfe* id) febaubertt. Unten gebalten tureb btt Uinfajlmguii.j meine«
*<ine«, fdjofje» )äb erntet unt bta*te feinen Setf getabe tem meinen gegen-

über. ,1id) gteife nacb ibm . . »erfeble e» . . e« fd)iefit feuieu ÄL-pf unter

meinen «rtn, netabe um meinen Veit beiura unt . . . Huli mit auf« neue

iu«®eftcbt; idjpade ueeb einuial, fo (ebneil iefe fann, aad) ibm, abet e« weicbt

gewann an«.

3<b füblte nun. wie tre Veib ber 6a>langc fia) tmaufaiteitelt. Iu-
Äiümmuug be« i2d)wanje» wa» uut meinen <2« nt;l gewnnten , tmb auf

meinem aXagen füblte id) einen fvannenreu £tnd. 'Jieue »etfuetje, Re wfaficu,

mactien bie «ad)e nur ned) fcbl ninitt. Sie batte fid) nun fo bod) empet
ab fe au*seftredt, bafj fie eine neue Umfrtlingun:) um meinen Sor>
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per bewertftfUigen tonnte. 3br Sebwanj war not meinen lirttm Sd)entef,

btt Übrige Sabril ibre» Seibettweiiualum meinen gctrunben — iirJtoftf »iebrr

gegenüber meinem 0efid)te. -Nun fd)lng fit uad) meinem ffiitnte, trat mid)

belüg febmerjte. So eft id) nad) ibr griff, iebttÜTte He fit» tnger nm meinen

Vfib. 34 wrfudjte, ibren äotf mit ttr Unten $anb jurütfjufjuien unb }u

Beifügen , ob id) ibn Ben binien mit bei red)tcn erregen unb fo berumet'

Winten tonnte. 'Aber unmeglicb— webl tonnte id) ben Äeyf unter meinen San
btüden , aber ireiter braebte i<t ibn md)t. 9toa) immer befite id) — war id)

mir toi) ber Stärfe meiner ?lrme bewußt feilte bie Solange wirflieb

f)3tfn fein? Sie wat es — in) tarn leinen Sdjtitt weitet, unb mein 3agb-

meffer tonnte ieb and) nidjt au» ber 7afd)c sieben — bie Gelange preßte c«

feft mit einer ibrer SBiubungen.

Wnn fing ia) an, um $t(fe ;n ruien — ia) febrie, id) hüllte, aber wer
feilte mid) bäreu? Unb immer nod) rang id) mit bem Ungetb&at — id)

padte et bei bemVeibe unb sog batan unb fudjle, et ltrrtißen, aber ebenfo

gnt büue id) ein lau butä) #in- unb ©etbiegen jerreifjen tünnen.

Sltinute um SNtuute r-eifttid). Sie Sdjlange fd)ien immer fd)(anler,

länger, träftiget ju njerten, id) füblte, baß id) aQmiiblid) (d)wad) unb
fdjwiicbcr warb. Olne wabre ffiutb tarn Ober mid) — id) fprang anf nnb ab,

fd)rie »ieber fo laut id) tonnte, padte nod) einmal bicScblange mit aller Xraft
— ade« Btrgeblid) ! Sie tntfdjlüpite meiner matten $aab, fdjlug mir int
"

";d)t nnb »erlc|jte mtine ge|d)lo(jtnen t'ippnt auf« ftbmetjliebfle.

Unb immer enger nub enget waub et fid) um meinen l'eib , unb immer
ftbwad)er unb fttwacbtr warb mein «tbcm. Tie Solange mar fo eng auf-

gewiinbea, bog ber mittlere Ibell uid)t bider al« ibr Äopf war, bie fdjwarje

£aut lebten anf» Sufierfle gefsamit — nnb bea) füblte id), wie fte fid) nod)

enger «ufaiumenjog.

„t>crr im Gimmel, büf !" fHtß id) brraut, ooit Xobetangfl ergriffen;

„etbatme lieb über mid) ! Beige mit, wat id) tbunfeH!" 3«, wa» foUte, wa»
tonnte id) nod) tbnnV ber tfidifcbe geiub, ben id) anfangt |o gering geaebtet,

tebtete mid) langfam, fidjer, — id) ein flarter, traf liger äRaun war unrettbar

iu ber tebtlidjcn öewait bet |d)warje»i Samen». Kaum Bermedjte id) mebr
$u atbmen — id) füblte, wie mein »efitfct purpurrot glübte meine $5nbe
unb »rate waren gefcbwollen, meine gingtr faft erflartt. 3nlet}t taumelte

id) bie Stfcmeisen würben tu einer wabrtu Starter. Sie ©out ber

Sdjlange, wo fi« f><b um mid) tvanb, war fo ge|)>annt, baß fie faft burd)-

fid)lig erfd)irn. Sie battc mid), ober id) fte, gefunben — bungrig, ibren SWa-

gen leet i-cn -£v<tje, unb ibre Wnttelltaft unangcflvciigt. Stet guß länger

all ootbin fd)ien fle (tnpcrgcwaclfcn ju fein. Sinn fd)oß He ibren 8o|>f unter

nteinen red)ten firm unb bradjtc ibn wieter embor obcrbalb meiner v2d)ulter,

btflrtte ibee Unterticfern fefl barauf unb mad)te eine (ilüftlid)« neue «Beü-

bung, bie mid) »er ©d)in«rj jiJbnen ließ.

23er lob tarn uaber. 3)a — in ber b8d)pen SngfJ bad)te id) nod) ein-

mal an memMeffer. Ja) muß et boten — id) rnufj et beranereifien. üWeme
2nne fuib ia fiei. 3d) »erfud)te et unb — (Sott balf mit. Weine flarten,

blaabanmirollenen $ofeu tonnte id) nid)t lerteigen , aber id) baebte an bie

iNabt. Sie war nid)t fo ftarL öd) fd)ob meice ^aub vou oben biuuiutr

uub (Milte bat 3«»g mit bem legten '.'Horn meiner Jtraft, peeftte unb

prefetc — enilid) fsvang bie Wabt. S)a« gab mir neue Hoffnung unb neue

Alraft 9!od) ein 9tucf
r nnb bie 2afd)e lag blefj ba. SRit ädern, wat mir an

6Urte Ilbrig blieb , fafjte id) nun bie lafdje unb btüctte barauf. Sic gaben
barften, bat ^eug rijj, uub mein 2Reffee war in mettien Jp.inben.

3d) batte nod) fo siel *efimmng,ia6 id) t» ifffnen fonute, unb — mit

einer fd)nelku S.Vwegirag btüctte id) bie |d)arfe ßd)neibe anf bie gefeanute

$aut ber €Sd)laitge uub jo.j et bttilbcr. SRit einem buinbfctt, fd)uap»eub«n

icn wia) ber Yetb, uub bte Sdjlange fiel ju 4'oben iu \wi ©tilcteu. 3<b
fd)wantte tu bem ifocte — crretd)te et, aber fiel fogteid) beusufitlot b'n-

c« lag id) — id) weig niebt, wie lauge — bit id) eine Stimme smtabm,
bie meinen rief. 34 üffnete i : tlugeu unb bliette empor. SRciu

gretutb flanb übet mir gebeugt, i;d)recfen unb flngft in feinen ijügen. 3d)

erjäblte ibm mein «bentener, |o gut id) termotbte. Sr bolte bie «nie, bie

id) ber Schlange eatriffen bdtte uub beadjte aud) bie jwei Stüde berbei, iu

bie id) meinen getnb gebaueu b«tte. Sr batte meinen ftilfetuf »ernommeu,
war in einem anbern «oote mir nad)gefelgt, batte abn ntd)t fo tafd) mein
S>oot unb ntiib autfmben tonnen.

XI« Wir nad) ^aufe tarnen, mafitn wir bie Seblongt — fie war 8 fjnj
4 3»0 •sag. St baurrte einen 2TCenat, ebt id) ganj ton bat fflirtuugm
jener Sdjlangentimarmnng geuat, unb bit auf btefen lag läfjt mid) bie
blofje Crwdbuung bet Stament einer Scblange bi« int itmerfle ©erj

a». st.

1 1« Wiefel ii «ro. 13.

I. Sartt. - H. i

«ritfkoflttt.

»loe Hnrel. H le Ia et . >t M )f. Xa« »mi 3«m» beDcOlt I CiiarMI M It.

3atr». IftliiKr »ja»ll<* «tijtlften «« ttldjt niebt |il baten. — I« BcRdtoa »ex

*«iHtplumeit wn traritll« Scbrt j»i üto4iil<»t, uj fectm bU mette tt«II«jt bn.
ilil

&uf bie Sfter an nnt ergebenbtn anfragen au» bem Sntlaube, ob unb

in wtlcber Seife mau bort bat Sabeiot auf bem Oege ber *of» btjiebett

tonne, eTwibern wir golgenbet:

1) 3u bet Stftrotlt, in «ollai», ! »rlgit«, Sint«atl,

Wu&lanb tanu bat Sabeim in bcriclben Söeife wie in

bnrd)jebet ^oflaint befteQt mtb belogen werben.

2) 3n ^nglaak unb Stattttld) befagt pd) bie ^ofl mtt3eitfd)riften nidjt.

Oier rnufj alfo ba« Sabtim entweber bnrd) bie betonuten Leitung«-

CommiiTtouäte bejogeit werben, ober mau beßctlt et birett bei bem

1>o|iamtt S!l», unter »eifßgnng bet Cuarttlbetragt unb btt gierte«

geblibt, *<l*>t l*l»l«t fütttnglaub «',., Sgr., für grantretd) U'/t Sgt.

ijaartaliltv btttägt, fo baß alfo bat Onartal in CSnglaub 21',, Sgr.,

iu grantreid) 27 v, Sgr. tcflen würbe.

:t) 3n«mtritt wirb man fid) au bie 3rimng« tfornmifponäre »eube«

mttffeu, Bon benen wir für Wewoort bie ginnen : V. ®. Sdjmibt, ©.

JBePetmann £ <£c. unb 8. Steiger, ferner Siemen Stoiber» tu gott

fflatiue (Staat 3ubiana), Sitaftr & «orabi in fbtlabelfcbia, gtanj

Sieffei in St. Ifouit, Cggtrt & XSilb in tSincuraati, nennen.

Safj aufietbem ba« Sabeim iu allen biefen Vünbetn and) burd) bie

)Bud)baitbluitgcu befiellt unb belegen wabru fauu, wotltu wir nod)

I'afjctm^riifbttjon.

3afllf : 3>a« Oebeimmß bc« Ptflenbaufe«. Siooelle Ben Scotg

©iltl. — 6iu Sinct beim gürfien |«utbut auf Singen. SonttraolbSelluier.

Stil ötaf *i«mart« ^otträt. — Silber au» bem Seelebeu. Sott 5at>itin

9t. SSerner. — X. Ser fliegenbe .^oUänber. SRit 3UuÜtation. — Sn» bem

Reiett'cbeu äSilblibubtultben. %>en 'Xei. — am gamilienttfd)e.

gut &ieieitigett rntfret 2efet
r

»dd?c mit 'Jfcuialjr ciiycttctcn finb imb tat) L Ciuvtal (liv. 1— 13) nadvjubeiicljfn njfinfdjcrt, traben l»ir baffclbc unter fcem litet:

öcfudjequartal

dfflant in einen illitftrirten llmfd)Ki3 brcfdjivcn Kiffen. X^affeibe ift Mir* alle iöud)f;anbltitii)cu unb ^cflimtcr ju tent 9cnjc^n(id;cn

greife opu IS Bi)t. .511 bejicljcn.

Pa&riin-c&pfbition in cSnpjiß.

Öricjc mit) 3ciibungcu finb p riajtru an bic aitboctiou beo 2a(jeiin in VciUjig, ^oftfttngt 3ir. 17.

Utile t Jici.uiiworttKfrleit cen 3. «lafing in eitltftlb, betautgegtbat von l>r. Robcrl floenig »1 frip|ig.

aittlag bec Oabrini-CiprbitiM oom Ütlbagcn * «laftng in Öulcftlb unb 8rrlin. f ruef ron Xifdjer * Willig in feif)ig.
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(£tn öcutfdjcß Banitlicnblatt mit 3fluftrationen.

i5rfd>etnt mi'djenllidj anb ift burd) olle löudpljanblungen unb ^ßeftämter bierteliätjrlid} für 18 ©gr. ju begießen.

Rann im SBege be« eudtfanbet« aud;in2BonatS&eften belogen »erben.

III. Jahrgang. mit MI. fflti |B^»g Itafi com Ötleba J8« bü hib> J8CT. 1867 JK 15.

Pas $d}«nroi|2 bes StätMaufes.
Wowlle ton itarg $>tltL

iffertfUi»!

)

Sarbara 3»eUei trb,c6 fid). „Wenug," begann tie Älte. „©oll

btr «fibenfyjufen ber ©ere bort Cud) entjmeien? »atbarina ttirfer,

\)ixt mid). 3d) b^abe, glricb meinem ©atten, bie Viebe jwifdien Dir
unb meinem Taoib nidit geftBrt, id> bad>te »cb.(, bag e« einft gregen

Värmen geben würbe, wenn bie ©eiraty flattftnten foflte — id) fef^e

ben ©tanb nidft fdjiJner an, alt er ift. Daeib fprid)t aber vernünftig.

Xu roillfl niebt ecn ib,m laffen, wohlan benn, fe b,Bre. 3b.r foflt

fdjeiten »oit einanber auf bie Taurr ton jwei darren ; Daeib ge^t

über« ÜÄeer, nad) Cnglanb, bert wirb er unertannt »en Slllen feine

3eitntitfcent»tubirenberÄranfb,ei«en nnb ber ©rilung ber Xbjere b>«
bringen. Sie baben in Cnglanb ein cerbriefte« 9ted)t, wenad) ber

genfer für befeuern Dienfte elprlid) gefbrodjen »erben fann , Dabib

ifi fUigig , fein Repf ift offen unb fein äuge f(ar. Cr wirb biefe«

9ced}t in Änfprud) nehmen , wirb fld) ebriid) machen fBnnen ; nenn
Du ifrai treu bleibft , unb er bann juriirffeljrt , Did) über« SWeer ju

fc«elen als feine Gattin, willftDu ib,m feigen — „3d> will eS," fagte

Satjbarina nad) furjem ©innen. „So gebt Cud) bie ©änbe unb

fdjeitet," rief tie Alte. Daeib reifte feine ©anb, weld>e »atb,arina

ergriff. „Vebe wobl, Ratljarina, wir finben unS »Bieber." (Sin SBinb-

fteg bewegte bie Wten beS©aufc«, »og fcurdj ben ©aal, lieg taS l'idjt

ber Merjrn fladern unb fuljr turd) ben >Kaud)fang. 3n tem ©djranie

bewegten fieb bie ©djwerter ber '.Uadjridjter unb flirrten leife. „Verlaß

unS jeßt, Katharina Äider," fagte bie Älte, „unb fomm nid)t wieber

über biefe i£d>weüe. Daeib toirb Did) b,elen als fein Gboeeib, an

bem läge, Wo er ct;ne ben SRafel feinet SkterS au« bem fernen

(Suglanb wieter in bie ©eimat feb,rt. Renne mid> nidjt, wenn id)

Au begegne." wie ergriff pa* vau l't «atpaunas unc cruate einen

Muß auf tie ©tirne ter ©(biffertedjter. ^ebt »cl>l inbc«, 2»utter,"

ftammelte ba« 3Rät<ben. „3(tj mug hinüber — ob, — roeSb^alb tooQte

id> bie ©ere bort beeren ? e« märe beffer getoefen , 3b^r gältet fte nid)t

ben 3onbertram treiben laffen. Siein $erj ift be&ngfhgt, mein Äopf

ift febtoer. 3ct) mug Ijinau« auf ben ÜtljeM." ©ie tointte mit ber

©anb einen Örug. ÜDacib aber b,atte feinen $ut in bie tunften

Jeden gebrüllt unb naijm tyren Änn. ^)d) geleite Did) bis an ben

©ügel, ber auf ben ging bjnauf flehet, bort fage id) Dir ?ebe»ob.l."

©ie mliefjen beibe baS ©ans unb roanbelten, ob^ne ju fpredjen,

ben 2Btg entlang. DaS SBetter mar ruhiger getoerbeu, ber ÜKonb

fämbfte mit ben holten , bie fdjneU an i^m corüberjogen , unb bie

Sellen beS nab/en ©tremeS ranfd>ten fanfter. Oben auf bem Würfen

beS ©ügele ftanben 9atb,arina unb Daorb fliQ. rr0ier fdjeiben vir,"

flüjtnte ber junge SKann, „b^ier fe^e id) 3>idf jum legten 3Wale, beoer

id) ber ©eimat ben »ürfen feb^e
;
Ratb^arina, id) liebe Eid), i* treffe,

35id) ju eerbienen — jroei 3abre! — bann um tiefelbe ©tunte feil

b>er ein fteuer flammen. 9Werfe bie 3«t, toenn T5n e» flarfern fieb^ft,

bann ift eS ein £eid)en, beg id; jurürfgefe^rt bin, Did) ju Ijolen."

„Du wirft mid» finben, Daoib, nad) jtoei Oattren. 3d» werte Dir

folgen. ?ebe wob^l!" 6in langer, inniger Rüg befiegelte taS Cer«

fsred)en, bdtin entwanb ftd) Ratb,arina ber Umarmung unb bie $änb«

cor ba« @eßd)t fdjlagenb, eilte fte ben ©figel b^inob, an ba« Ufer,

wo bie "-Branbung gegen ben ©d>ilf ranfdjte ;
nod) ein SDial blirfte fte

jurürf. ©od) oben fai) fie bieöeftalt Dat-ibS com fd?wadwn SWonbe*.

lid)te befdjienen. Cr b,eb bie ©anb, warf einen @rug in bie tfuft

unb rief mit flagenter Stimme: „Ratbarina! Ratbarina!" Dann
cerf(t)wanb er ton ber Seife beS ©ügel«.

Ratbarina ging mit ftarfen 3<britten nad) tem Ufer, fte blatte

nur nod) einen (urjen SBeg bi« ju ber£ud)t, weld)e i^nnRab^n barg,

©tnter ibr flieg ba« 2anb eraber unb fenfte ftd) bann wieber , um in

tie breite fanbftrage auszulaufen, auf ter man ton SBerter nad)

(Jleoe gelangte. Cin tiefer (Sinfdjnitt eerbarg tiefe ©trage ben»liden

berjenigen , weltbe anf bem niebriger gelegenen Uferranbe wanbelten.

Katharina näherte ftd) bem (leinen 21)ale , als fie einen ©ilferuf )u

cerneb^men glaubte, ©ie ft«nb ftiH unb ^ordjte. — ©ie täufd)te fid)

nidjt, e« tönte ein 9infen auS ber €d)lnd)t nad) bem Ufer hinüber,

jngleid) fd)iert eS ib,r, als ternetyme fie ©djnauben nnb ängftlid)eS

3Biel)CTu Don ^ferben. XaS SWätdien befd)lennigte il)re ©d)ritte,

um in bie 3dtlud)t ju fommen, wo ein feltfomefl ©d)auf»iel ftd» ib^ren
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SMirfcn barbct. Unltn am Seien be« Gutfd)nttte« tag ein Keife»

«vagen umgeftürjt, tie Salomen teffclben brannten noch, bie $fetbe

ftanttn jittttnb an ter gebrochenen Xeiebfel , tie jtnfter waren jcr«

fplitteit unb ta« @la« ring« umhtrgcftreut. Xtr Sutfd)er raupte

eine harte '-Uerleftung ei litten haben, benn er aar einige Sdiritte Wtit

Dem S3cde b,erab, auf tie Grte gefcbleutert werben unb febien bewußt»

le«. än tem fanbigen Abhänge ter ©cblucbt gtwabrtt ftatfjarina

jwei Wänner. Giner btrfclben war ter £>ilferufente, in feinem

Sd)eße lag, cbcnfatl« bewußtlos, ein jweitcr, beffen $aupt jener ju

frühen fuebte. 25er ©agen tnußtt in ttm 3roitlicbte wrunglüdt nub

cen tem 9tante ter Schlucht in bie liefe gtftfirjt fein. Schale ber

Wann ftatb,arina« ©cfialt crblidte, rief er : „Um ©ette« wiBen helft,

mir haben ein graud malheur gehabt. Od) ftbreie fd)cn feit einer

Citri elftunt« um Sciflant." Xa« Wätdjen eilte b,erbel „Sin

Wateten?" fagtt ttr Wann. „Wein ftint, mir bttürftn (tarier arme,

tiefer Sicur ift ohnmächtig »om Sturje." ,,©ir Wellen ibm fd)en

helfen ," ücrfefcte Katharina. „Od) werte eine faterne te« ©agen«

hieherbringen , tamit wir feljen , Wo er Ctrlc(>t ift." Sit eilte jum

©agen nnt Ijeb eine ber Laternen betrau«, beim Sdjtint terfelben fab

fte einen (ebenen Wann im Scheie feine« Reifer« liegen. Da«
©efiebt war mit SBlut überffremt unb bie ftleitung in großer Unctt*

nung. „©a« beginnen wir?" fagte ter grennb. „Od) weiß nur

einen Kall) ," entgegnete ta« Watcbcu. „Xct $err muß hinüber»

gefdjafft werten an ta« Ufer — hier ift fein Ort für ihn." flatba«

rina überlegte fehncH. Sie hätte noch, ein Wal in ta«$au« geller«

jurüdfeh.reit müffen, fie Wellte e« curebau« ni<bt. „lleberfefeen?" rief

ter Wann, „©er fet>t über? G« ift fein gährmann ta, icb rief

fdjen brei cter citr Wal."— ,,3d) bin ta," Ccrfe$te Katharina ruhig.

„Oeb fahre Sie mit tem SJtrwunbeten über ten Strom bi« ju tem

$>aufe mein« Gltcrn."— „Xu wellleftV— „©ewiß. Reifen Sit ten

,£>trrn in meiu Soct tragen." 3n tiefem 3tugtnblide ftfbnte ter

Skrwuntete letfe unb fd)lug tie klugen auf. „SBo fint wir, Ötaflao?"

fagte er leife. „©trettet , gnätiger §err — gerettet. Xer Stur}

ging glttdlid) terüber, wie iftOb,ntn?"— „3dt füf)lc einen gewaltigen

Xrud im ftepfc." flalbarina war an ta« Ufer geeilt. Sie hatte

ihr weißt« Xud) con ten Schultern genommen , taudfte ti in tie

©eilen unt lehrte tann mit tem tübjtnten Umfd)lagc jurüd, ten fie

auf tc« Serwunttten §aupt legte. „Uff — ta« ift erquident," fagte

ter SMutentc. „©er ift ter 4>elfer ?" Xtr Segleiter hatte tie brennente

Jaterne in tie $anb genemmen unt ließ ten Schein auf ta« ©cfid)t

te« Wätdjen« fallen. ,,C« ift eine junge Xirne ton trüben b.tr,"

fagte er. Xtr Sierwunbelt trblictte Katharina« *n!li(j tidft über

tem feinigen. „Gin fdjBne« Wätd>cn," murmelte tr. „Gin Gngel,

ter .t>ilfe bringt. $>aben Sie toufenb Xanf, mein ftint." aUniäb.lid>

fehlte tie Sefmnung te« ©efiürjttn jurüd, icatbarina fa^ , baß tie

Cerwuntung nid)t gefährlich »ar, ttr h<ft«g« Stoß unb tie Blutung

hatten tie Betäubung te« Gacalin« herbeigeführt.

.Wein ^err!" fagte iiatijariua, .ctrm^chten Sie nicht, fid) ju

erbeben? ©enn Sic fld) auf mich, unt Obrtn Sreunt ftüpen tonnten,

fe württn wir halt ta« Ufer erreicht (jabeu, tann nehme ich Sie iu

meiu »ect auf.* Xtr »erwuntete erh,cb ftd) mit «nftrtngung.

.Od) bin wie gelähmt !" ftBtjrtte er. „«ber tcrfud?en wir, ju geb«i.*

Gr feblug feinen liufeu'ärm umbenScaden be« Sreunbc«, ben5Ktcb,ltn

um tie fd)lanfe $>üfte .Hatharina« unt fo jwtfdten beiten , t?alb ge-

tragen, \)<x\b gelegen, wanfte er tem Ufer entgegen. ,©a« wirb mit

bem ©agen, ©uftao?* fagte tr. .©a« mit tem Jcutfd)er?* — ,.M»

foi ! gnätiger JjJ>err. l'affen wir ttn ftutfcbtr liegen, er mag fid) er-

holen. " .G« ift ein Wenfd), wir müffen ihm bdfen !* warf Katharina

fcbneU ein. .Grfi ^itr ttn gnätigtn $)errn, mein ftint, tann ttn

Xiener. 0* habe tie Öclbtafcbc unt ta« ^ortefeuillt jn mir ge«

nommen, ta« ift ta« Wetl)Wtntigftt ; »tnn man ttn©agtn plüntern

will — nun gut. Xtr Kutfdjrr wirb fld) fdjen erholen.- Xie trti

»artn bei ttm Söcete angelangt. „3e(}t rerfudien Sie, hineinju«

fitigen, gnätiger $>tu !
* fagte ftatbatina. .Se — c« ift gut Sie,

©ar ©uftat, fe(jeu ftd) ntbtn ten $>rrrn unt er mag fein $tupl an

Oh.« Schüller Icbnen. — 9iun fi(jen Sit feft, tenu ter ftakin fchwanft.

Wenn wir in ttn Strom feinmen." Sit fließ ab com fantc, unt

ta« öect jeboß in tie ©egen. Ohr gegenüber faßen tie Wänncr,
aneinantergelehnt, Katharina ruterte mit aller Äraft. Muf ten

©cüen tanjtt ta« fiabrjtug, unt ttr Went trat in teOer Älart^it

au« ten ©ollen, mit feinen Silbetflraljlcn ta« bleibt, fd)6ne «nge»

fiebt tt« gierw anbeten belcucbttnb.

Gnblid) war ba« 5ab>bau« mticht, bit ©dtifftrin Itgtt ta«
SSeet a« unb fd)lang bie ftettt bnrd) ttn King tt« Pfahle« , tann
eilte fte tit Xrttet hinauf unt »echte. G« währte eine geraume
3eit, btoor fcblürfenbe Xrittc fid) ternebmtn ließen unt eint Stimmt
fagtt: „StfiftXu ta, ftalbarina»" — .34 bin tt, öffnet fdmell. Od»

t)abe einen mwuntettn Gatalier im ©eete, femmt betrau« — tiit

Gud).* ?id)ter glänjten im $aufe, e« wart lebtntig, Stimmen er.

fdjallten, nnt balb flieg 9iider mit jwei Mntcbten tie Stiegt hinab,

um btn ötrwuntelen in ta« $au« jn fdjaffen. icatharina hatte

unttrbtfftn tie Wägtt gtwedt, ein iJimmtr wart in Pcreitfcbaft ge«

fetjt. ©enige Winnten fpäter nal)m ein wcicbtS Söttt ttn Süeruti'

glüdten auf, ter, cen ter Grrtgung übtrwältigt, in tinen cljmnacbt.

ähnlichen Sd)laf oerfiel.

SRecb flanbtn 2Jalth.afar 9{idtr, flatb\«rtna unt bit Xienftleutc

cor ttm ©tutaebt. Sie erfchBpflen pd) in Wnthmaßungen , »er ter

Jremte fei Xie reicht Sleitung teffelttn, tit blieenttn Steine an

feinen feinen, in teftbaren ©pi^nbtfäntn balbcerbcrgtuen $änten,

tie etle ^Jerffnlic^feit — teuteten auf einen heben Gat>alter. Xtr
Begleiter mad)te alltn fragen ein Gnte. Gr trat ju Sfider unt

fagte: ,Gure Xcd)ter hat fid) ein greßt« Ccrtienft erworben. Sie

Icifietc ib)re »itffame £>Üfe- ttm furfürftlid) brantenburgifchen Hammrr*
b^rrrn nnt geheimen "Stalle, Rrtib,trrn cen ftelbe>©artenberg. Sein
Xanl wirb nicht gering fein." SJider »erbeugte fid) tief. Katharina

blieb an ttm ?ager te« Cerwuntetcn fi(}en, bi« ter Wcrgcn graute.

Sie tachte ter Ifpttn Stitnbtn, ttr^repbejeiung, tt« UebtnttnJXacib

iJwetltr, ttr, um fie ju erringen, tie $>eimat ccrließ, tann blidte fte

auf ttn cerwnnttttu Sreitierrn, ttr, ftint Sugen effnent, ta« feböne

Wabcben anftarrle, al« fti tint Grftbcinung au fein Sagte gefchwebt.

Watt h.cb er ten ttrm unt faßte tie §ant Katt/arina«. .Sie ftnt

noch tyer?" lispelte ct. „Od» bin trfrtut, Sie ju feh;en — bleibeu

Sit bei mir." 3<'ad) einer tyutft fuljr tr fort, al« ob ein §iebti«

Wahn it)n umftridc, ju fprttbfn : „Sie müfftn tiefe« $iau« ctrlafftn,

Sit fmb ju fd>ön für ben harten ©eruf — Sie certientn ein glan«

jente« Sco« — eine $ürfienfrcne i » — „Wan bat fie mir fchen ein

Wal cerljeißen
!

" fagte Katharina, „«btr ich glaube nid)t tran.

G« ift ein »lenttetrf."

grtiljtrr ton ©artrnbtrg« ©unte erflärtt ter Mrjt nicht für

gefährlich. Xer Jttanfe gena« halt con ttn feigen te« Sturje«.

ftaum hatte er feine fträftc wieber erlangt, al« er tie Slbrtift cen

Gmmerid) befcbleunigte. Gin ©efeh,l be» Gb,urfürften rief ihn nad)

SJtrlin. Xa« leutfclige ©tfen tt« Steiherrn , feine glänjtntt Gr«

fcheinung, tie Örtigtbigltit Ijotten auf alle in Süder» §aufe ttn gün«

ftigften Gintrud gemadjt, unt al« ter Xag ttr «breife bcrbetlam,

füllten ftd) tie ftugen ter weiblichen 3nfaffen mit Xb,ränen.

SreiljtTr cen ©arlenberg aber jog Ralljanna auf ten ISltan

tt« £>aufc* nnt fterfte an ihren Ringer tintn prachtcelltn 9itif , ttn

tin grcßerXiamant fdimüdte: „@tteute mein, Satbarina !" fagte er.

,3dt fehe Xid) witter." Xa« Wätdjtn febaute auf ten blitstnbcn

Stein, eann in titSlttgen te« Rreiherni. „3cb wevtt an Gud) tenfen,

$crr!" ccrfecic fit, «wtnn in> cernehme, taß 3br unter ten glänjen»

ttn Xamtn im Schlcffe ju»erlin tie Sd)ifftrtod)terSatharinalKidfr

nur al« eiuer ^trfen erwähnet, mit ttr Gud) tin fetname« 9ctift»

ibtnttner jufammenführte
!

"— ,3d) wiH aUa ©elt erjählen, wit lieb

Xu mir geworben!* rief ©Ortenberg feurig. „3i> will Xid) nie

Ctrgtffen — nie — ftatharina — jeböne, lieb« ftathartita." Gr

brüdtt feint Vippen auf tit ©angt tt« Wätdfen«. Sie febeb ihn

fanft jurüd. „Sehet torthin !* fagtt flc, übtr ten ftluß teutetit.

„Xert liegt tie Stelle, Wo ich Quch fant, tann blidcl nad» linf«.

ilu« ttn alten Säumen ragt ein $au«tacb empor , fetjt 3hr t« f
—

bort ift mein ©eliibte, bert werte tdf einft crfd>etneu unt ftbfd>ieb

con ttr §ciinat nthmtn. Sebtn Sit Wehl — icb gehöre in jene«

$Mii».~ — .©a« ift e«? wer Weilt tert?* rief ©Ortenberg, „gtagen

Sic nicht, btwahrtn Sie ta«, wa« id) 3hncn fagte, c« ift ein

heimniß." — „Xie©agen ftnt bereit, gnätiger $>err !" meleete ©uftac.

„©ir müfftn febeiten, Hatharina !" — „Äuf ewig." — „Wein, nein,

Xu barfft nicht jum legten Wale an mttner Seite geftanten , Xtine

$>ant iu tit meinige gelegt haben." Malbaritta trüdte tie ©antt te«

Sreiherrn ned) ein Wal, tann eilte fte con tem »ltane, ttn ©arttn»

bag, fcbmerjlid) bewegt, certieß.

Wurje 3eit barauf befant ttr grtibtrr ftd? in feinem Steift»

wagen. Sl« er an ttr Siegung ter i'antjiraßc ned) einen Süd ju*

Digitized by Google



227

rürfwarf na4. <Smmeri4, trat ba« Dad) be« alten ©anfrt auf bem
Serber micber jwijdjfn ben©äumen bertor. „Jfteba, mein ^rreunb !

*

faßte Sartenberg tu bem ^oftiüen, ,3br ftnat be4 bie ©egenb ^tft

berum. ©igt Olir, »effen $>an« ba* bort unten nmif4/n ben Tannen
nnbgfbren gelegene ift?" — „tfi »obl, Cuer ©naben !* antwortete

ber tteffelenfer latent. .3J?it bent Cigentbttmer be« alten Sraften«

femmt niemanb gern in Berübrung. Dort mcbnt SWeifta 3weller,
ber S4arfri4ter, nnb fein Sebn, ber genfer ton Sefel." Der
greiberr tljat einen leifen S4rri, fein Slntlie »e4felte bie garte, nnb
tief auffeufjenb lehnte er fid) in bie ieiffen befl Sagen« jnrfirf.

3n flöln oh irr 3|»rte nn» «er im olttn £ftpjigrr «bort >n

ßrrlin.

X« Stabttbeil ben ©erlin, weldjer Wen.flBln genannt wirb

unb in »eldjem fla) beutjutage ein rege« , ge»erbli4e« rebtn jrigt,

war in ber legten SSlfle be« 17. 3abri)unbert« ne4 eine febr ?br,

faft unangtbaute ©egenb. Urfprüngli4 nur ein formaler, jimfifeen

jwei «uJflflffen ber epree gelegener Serber, batte ihn ber grefje

Jturfflrft bei ber ton SKembarbt begonnenen ©efeftijung ©erlin« mit
in ben Watten btr neuen Serte jiefjtn taffen, unb bie ©ebauung biefe«

wüften Stabttbrile« foDte nun beginnen, De4 natye ba« Urejeet
nur langfam ber i<elletibung. Senige Käufer unb Wirten jetgten

fid) neben ben com Surfürften angelegten Saljmagajinen, bie fluten
ber Spree »äljten fi* jiemlid> trübe jwif4en ber neuen ©ffdiung
be» Ufer« unb bur4 bie ©rürfen, wel4e «eu-Äöln mit «U-ficln unb
bem ftepnirfer Xb^cre terbanben. Diefe« 2b.cr ftanb re4t« ton
ber©rürfe, unb beule ift nc4 an jener Stelle ein$au* ju feben, über

btffen Tbüre ein Simfen, »elojer bie Tberflügel trägt, in Stein

Dafj bie ©egenb alfe eine febr einfame ybot, bebarf feiner <Sr.

wäbnung weiter. 3m 3ab>e 16SS, wo unfere Crjäbfong begann,
borten fi4 jete4 f4en eerfanebene beffere ©ebäube b,ter erbeben.

Sie jeigten ade nad) ber Strafje Meine Corgärten, nnb man fennte
an bie >;mitergebäube mittelft eine« Mabne« gelangen, wenn man, »en
©erlin ober itlt-ftcln femmenb, niefet bie ©rürfe paffiren Wollte.

Gine« tiefer Efferen Käufer war, gegen ba« (Snbe ber Strafje, auf
ber Spife be« SBerber« erbaut, unb bie gegen benSpreefiufc btnau«.
gebenben frnfter feiner $interfrente faben über ba« Saffer binweg
auf bie Käufer ber Stralewer Stra§e, auf bie ©rürfe, »eldje ben
nirblidien Rcftung«graben mit bem Stralcwertbore terbanb unb auf
bie Ber beaif«l6en liegenben ©arten nnb Siefen. 33er Cingang ju

\4> gef^maefvod angelegten 18er«biefem $)aufe mar burd;

garten faft terberft, man mußte menigften« erft burdj einen bidjten

?aubgang, ten befdjnittenen $ecfen gebiltet, »anbern,nm an ba«

Tb« ju gelangen, über beffen quabratfJrmiger Steinfaffung fidj

ein »leajfmilb jfigte, auf »eldiem jaei ÜBanner mü ^errürfen,

langen Talaren unb gre§en ^ücbern in ben$8nben, abgebilbet waren,
unter tiefen giguren ftanb ba« fflert: .Trurferev*. — $ier war
alfe eine Stätte , »en »eldjer Siebt ausging unb ben öewebnern
©erlin« fewebl, »ie ben weiter Gntfernlen in bem Äurfflrftentbum
»ranbenbtirg ftrablte. Ter »efifcer tiefe« »itabliffement« mar $err
3cad)im Kingwatb, ber mit feinem Sobne Penning ba« ©efdjäft mit
gre&em ©lüefe betrieb, obwebl e« tbm fAen ju jener 3eit niebt an
Qencurreiiten fcblte.

Tiellbreu anf ber $etri. unb Älefierfircbe- batten bereit« bie

fiebente «benbflnnte gefolagen, bie ©ebilfen unb §au«l<itt« be«
$»errn iKingmalb maren fdicn ijber bie ©rürfe in tieStabt gegangen,
unb ber alte !Piid>bnicfereibefieeT fdjidte fi* an , fein $au# ^u ter^

laffen, um ebenfaa« im Matb*feQer Ben 8lt«flcln ben atenbfrug ecH
guten Tucffteiner ©iere« ju leeren. «I« ber $au«berr, feinen runben
»ut auf bie »eigen Verfen gebrürft, ba« mädjtige fpanifdie 9fobr mit
cerfilbertem Mncpfc ergriffen batte, »enbete et fla> na* ber Tbüre,
bie auf ben^lur fflbrte, Bffnete biefelbeanb rief jmri2Ral mit fencrer
Stimme: „(Sbrtftine, tSbriftine !"— „34 fentme glei*, Db«m!" fe

fdiaUte e* alfl flntioert cen ber Treppe berab

,

au* bie Herfen , welaieT jene Stimme angeber
Tbüre.

Ci» mar ein junge« 9»äb<ben »en adjtjebn Sabren mit febr

betterem, faft nertdmtitjtem Sntlioe, j'erlia) gemaifen, mit aUerliebften

«>änben unb güfjen — eine berjenigen örftbeinungen , con bentn

balb barauf erfibien

le, in ber geöffneten

man jn fagen pflegt, fie feien bie gute ©tunbe, cber btr grebfinn

in Herfen.

„3br gebt, Dbeim?* fagte ba« bübfdje TOabmen. .Se ift e«,

Tina. 3$ erwarte b«te «benb ned) im «atb*fetler ben «Ufdjfffen

»ubne, wegen be« Drude« berSercrbnungen." — .Dann bleibt 3br

lange au«, Obn**" l«*te ba« a»äb4en. »<S« b^etgt imm« fe,

wenn 3br lange autbleiben wellt. SeTcrbnungen, ober ©erfün.

bijungen cber Weben, bie gebrurft werben.* — .StiQ, 9?afe»et«!

<S« ift btn,< ernftbaft — febr ernftbaft — ja nur um ber

Jßerorbnungen willen femmen wir aQerbing« nid>t jufammen,

aber e« gebt ©rege« cor fidj, Tu »ei§t e« audt. 9Kan wirb beute

Biet 9teuigfetten t)lxm, »ietleidjt fernere, fa)limme. Der gnädige

$crrfturfflrf» gritberifu« SBilbelmu«, ben wir mit 9ted>t benWtegen

nennen, fcD in Uct«bam am Sterben fein — neue« Regiment ftebt

nn« beeer— ©ort lenfe alle« jum©efteii." — „3dj bab' mabrlid» um
ben gnäbigften Surfiirften Trauer genug im $erjen!* fagte (Sfjriftine,

ibren bübfd)en Diunt ein wenig cer^iebenb. „Uber, bag e« nad;

feinem f>infd)eiben gar fo fdUimm werben feOte, ba« »erniag icb nidjt

ju glauben. 3d) bin jwar in ben bcb'n, grlabrten Dingen, barinnen

con ©elferregiment bie SRebe ift , nia>t im geringfteu erfabren , unb

idj tenne bie grofjen Herren anfjer beriDfarf ja nur con berGbrenifa

nnferer^eit k"> jugranffurt am sD?ain gebrurft nnb raititupfern

cerjiert ift, aber irft benfe mir, unfer ftjrprin^ «rieb ein trefflidm

$err werben. Jwt er (Sud) • Obeim , niwt felbft gar leutfelig ange*

rebet, al« 3br »bn mit ben ©ürgern bei feiner -fiodijeitafabrt begrüftt

babt? unb ift nidft feine ©emablin bie bod>bcrübmle Sepbie t$bar '

lotte, ein SWufler aller »eibltdten Tugenb unb jugleid) ein SSunber

an ©elebrfamfeit? nein — gebet *d)t: bie ftünfte, bie ©elebrtbeit —
alle« bo« wirb Hüben unb bamit jugleid) bie ebrfamen ©uwtruder."

„3?a — wia'« wünfajenl* fagte ber *Ue. .34 werf« ni4t

lange ntebr bur4ma4en, ba« neue »egtment. Penning fann feben,

wie er mit all ben beuten au«fentmt. $offentli4 gnt. 34 benfe,

er wirb mit feiner ©afe (4en bie fflirtbf4aft unb bie ©ud)trurferei,

ba« $»an* unb ben ©arten unter Cbbut ballen, wenn fie mi4

ein SDial jum Tbore b«nau«tragen. 9SBie? — bm? " (niif bei

biefen Sorten in bie friftfje Sange ber bübf4en (Sbrtftine- (Sbrtftine

fenfte ben ©lief ja ©oben , Rupfte ibre Sdiürje jure4t unb feuf jte

leife, babei f4üttelte fte ba« $uupt.

.Du bift immer f4nippif4. unb übellaunig, wenn i4 auf t-n

Penning ju fpredien fomme!" fagte ber ?llte, äraerlidj mit bem

»icbrftcrf ben ©oben ftampfenb. .Seflbalb benn? ift e« ni4t ein

guter 3unge? wie? wa« baft Du an ibm aufljufeeen? i4 Ifibe Dir

f4on oft gefagt, baß e« mein grö§terSnnf4 ift, l£u4 beibe nc4 cor

meinem Csnbe in bie 3Warienfir4s geleiten unb öure (Sbe bort ein«

fegnen laffen jn fJnnen. Hl» i4 na4 bem lebe Triner Gltern

Dia) in« £uu« nabm, Tina — bamal« lebte meine gute, treue Tore

nea) — ba4te i4, Wenn id) Dein nette« ©;fi4t, t>on ber birfen Riif

bermüee eingefafjt, anfab: ba« wirb ein 3Äal für Penning eine

ganje, warfae grau — aber e« ift wabrli4 , al« feilte man ni4t bie

fiiebling«wünf4e erfüllt feben, teun Du, Tina, f4einft für Penning

gar ni4t« — ni4t«, ba« ©eringfle bier — unter „Deine« ÜRieber«

•t>arnif4", wie bie Di4ter fagen, f4lagen ju füblen
!"

„$>att, Dbeim!' rief f4neß ba« aRät4en, „ba irrt 3br Öu4.

Da« babe i4 nie au«gefpro4en. 34 bin eine febr gute greunbin

ton Penning, aber

,3tun aber? \)txaut bamit! Sterft Dir tieOeidjt ein anbertr

im Sopfe — ba feilte ja — nein, nein. Senn« wäre, e« wäre

mir mit eben lieb , aber meine« ©rnber« ßinb feilte nia)t ju bem

beiligen Sbeftanbe gezwungen werben, »enn Tu ben .Vinning niebt

liebft — i4 will Did) ni4t mit ©ewalt unter bie »aube bringen,

nur tbut mir'« leib. 34, ba4te, et foQte Cu4 beiten einft webl

fein b'er im Jj>aufe ju 9{eu<>tSln an ber Spree.*

Der "Sitte war an ba« genfter getreten unb trommelte mit ten

gingern bie S4eiben. (Sbrtftine trat leife ju ibm, legte ibre runben

«rote auf feine ®4ultern, wobei fte ft4 freilid) auf bic Sp^en beben

mufjte, Wingwalb brebte ba« $aupt berum unb fab ibr webmütbig

lä4e(nb in bie Haren «ugen.

,3br mfi§t ni4t alfo reben, Obeim!" begann Cbrifline. „Ser

bat (Sud) brnn gefagt, baft <4 ben Penning bur4au« ni4t wiü?

frage id) no4 ein ÜRal ; aber e« mufj au4 Mar werten j»if4en un<

briben. £>HHn«8 ift ein bübf4er, ganj gef4eitter 3unge, aba Dbeiw
— frei beraa«, 3br f«b ja nad>fia)tig gegen ibn." „Tina — id>*
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i<h träte? — " ,3u nadjfldjtig gegen ibnt Wieberbele id) ned) ein

TOal. 3H feljt ihm gar ntd)t auf He Ringer, ©eil <r Gud) jur

$anb in ber Drnrferet, ba« Berbeffern — wie nennt man e« bod>

gleid)?* — „Gerrigirrn, liebe« Jfinb!* — .»Ife ba« Gerrigiren gut

Beruht unb babei ein ganj tüä)tiger Setjer ift, »eil er gute Ittel

erfinten tann für tie feidjenreben unb $ed)jeit«wünfd)e, bie hier ge<

brurft teerten , meint 3hr, liebfter Ohm , Penning muffe man immer

bie fünf grrabe fein laffen, unb ba^er fdilägt ber 9Ru«je über ben

•Strang. 3d) fehe alle«, id) — mir madft feiner 3t für U; id) bin

ein fe redjte«, ecktet unb ruoljtbelcbtefl Berliner ftinb, ait nur irgenb

einet Her in ben Straften furfürftlid)er Wefibenj umhermanbett

SWir ift nidjt« unbefannt, mal fid) cor mir auftaut unb nid)t ein @e<

fbenft ober ein Seemen— fonbem ton gleifd) unb Bein ift. Penning

ift anf bem beften ©ege, ein Bruber ?ieberlia) ju werben. ©e*l}alb

hängt er fia) an ben fajlünmen, grogmäultgen unb «errufenen Bnrfa)en,

ber Oberau für ben unlauterften C^efeHen gilt, an ben befen Schreiber,

ben OelBen?"

.Ä^a! — will'« baHnaut!* fagte Wingwalb, fid) f<$neQ um*
wenbeub, „mag fein, Du fannft fdben Weebt haben, ber Oelsen ift ein

toller Burfd)e , aber es b,at fein ©nte« , wenn $enning mit ihm ©er»

febrt. ftommt ein $cd)>,eit<carmen ju maa)en — Oelsen reimt tt

in Wenig 3eit jufammen. Oft ein 9Werb gefa>eb,en , ein Unglflrf in

betStabt, auf bem ©affer paffirt nnb mir wollen ein fliegenbe«

Blatt brurfen laffen — Oelsen weig ben ganzen Hergang fo trefflid)
j

ju fetjen , bag neben ber Welatio aud) ned) ben i'efern ein ©d)aner
j

Ober ben Würfen läuft. ©ie fflnno fe4«je^nb,unbert unb fed)« unb
|

adjtjig bie $eune in fttanffurt an ber Ober ba« fd>retflid»e ©teruenet

gelegt hat, »orauf bie ganje $immel«fugel mit feuerroten fünften
|

bargefiedt gewefen, bat Oelsen eine Grflärung für un« baju ge-

fd>rieben, »sie fle nur ge»ünfd)t »erben fennte, unb fo nütjet er ned»

»ielerlei — freiltd» »enn Penning ihm nidjt ganj in bie $anbe fiele,

war'« beffet.*

.©eil Penning fid> ju »enig felbft sertraut unb nebenbei gern

ben ©efdjütjer fptelt!* eiferte Gbriftine. »Der Oelsen ift nur ein

©diretbertfohn, »eiter nid)t«. Penning (ann fo gut fdjreiben, Werfe

madjen, »ie er —.* hierbei erröt^ele fle bi« an bie ©urjeln ihrer

blonben $aare. .BeTfe, wie fle nia)t beffer im haftet Qibo ju

treffen fint, ba« mufj id) bed) wiffen!" — DuXaufenbfnpper»

menter!" lad)te Wingwalb, »feine IBerfe nirnmft Du an — fo ift er

Dir tea) nidjt gleichgültig?*— „3e nun !* serfe&te Gb.riftine fdulf«

baft. ,5Kan mu§ bed) aud) etwa« für befl Oheim« @efa)äft tb,un.

3* bin, »ie er fagt, feine 3Kufe, feine ©ottin, bie it>n begeiftert, unb

fo (äffe id) mir tenn bie SBerfemadieret gefallen, er foÜ fid) üben, ba«

ift tortb
/
eilb,aft für fein ©efdjäft — er feu" nid)t immer ben Oelsen

fdjreiben laffen — er fann tt eben fo gut unb braudit naa)her ben

Sditemnier ntfl)t nod> im S9ierb,au8 freijuljalten !

*

„Wann fein, ba§ tt mdjt gut ift. 3d> »erbe mia) auf bie

Pauer legen — inbeffen , »enn Penning aud> einet ober bat anbere

fann — aDe« fann er bod( nid>t. ©ei einem €cribenten finb, »ie

überaO aud) , bie (gaben serfdjiebm an*get^eilt — ba» serfte^en bie

©eiber nidtt fe , nun — leb »obl ! ©ci freunblid; jnm Penning

unb bir ibn an. 3a> gel)e!* Gr fügte Gbriftine auf bie ©ange
unb trat burd) bie offene ©tubentliür in ben $>autflur. Gbeiftine

folgte ibni. £um Grftaunen beiber fianben fie t>ier einem SWanne

gegenüber, ber burd) bie ^auttbür auf beu glur getreten »ar unb

efine ,3<W'f«l »He Unterrebung sotlftänbig mit angeb,8rt t)attc.

Diefer Ginbringling »ar ein junger Wann in ber Witte ber

jwanjiger Oaljre, son fdjlanfem, aber fräftigem ftorserbau. Gr Ijatte

Hdjblonbe ^aare, bie ib,m in naturlid>en ?oden um ben Mopf Bingert,

einen rftHtdjen Äinn- unb Änebelbart. ©ein @efid»t jeigte eine

ÜMifd)ung son ©eift unb Sre4b,eit Gr trug fdiwarje »leibung , an

feinem ©ürtel einen Jeberbedfcr unb ein Dintenfafj, fo»ie ein furjee

jKassier mit fläb.lerner Wlode. Jll<l 9?ing»atb unb Gbriftine i^m

gegenüberftanben , serbeugte er fid) mit einem fsJttifdjen Sädteln febr

tief nad> Gacalierdmobe unb fagte bann : ,,3d) fpredje meinen ergebenften

Danf Quer GHen au« , ba§ £ie meine geringen Beriten alfo aner«

fennen , be«glei*en banfe icb, ber 3ungfer Gbriftine für ü)r offene«

©efenntnifj über mid) — i<f» bin burd)au« nidtt b5fe, fenbern gebenfe,

mid) ju beffern , »e«b,a(b id) aud) bleute am Zage in bie Dienfte be«

»ürbigen ©eHimenratb.e« ,
$errn son Danrfelmann, getreten bin!"

(^»rtfeOnng folgt.)

^us affm beulten §auen.

XII. 3Dti fioljknettjtt in Im itutfdjtn Jllyni.

dtt Bete»! «Uta $uat
Ic » l|

Un* *fi fcan *e!|tii»(»( «(t feint».

Xtm MO l gan jc(t rffn
»lllc* tut.

3n naAfelgenben 3ei(en ttiU i* b«n riefer mit einem

?eben befannt madjen, son »eldiem idi fagen barf, bafj e« ben Srreifen,

»ela)e ju lefen pflegen, bi« fytutt ein oerfdiloffene« Panb ift. Die
befonberen *5d)ttierigfeiten , »eld>e e« ber Katur ber ©adje nad> b,at,

fia) iu biefe SJerbältniffe unb 9Renfa)en einjurrängen , ba« fd)einbar

$>anbtserf«mä§ige unb $rofaifd)e ber £wntinrng mögen ba« in ber

^auptfad)e serfd)ulben. ©enigften« babe idi bei berllmfdjau in ben

jaHlofen 9üd)ern über nnfere «Upen immer bemerft, bafj bie Weife-

fdjriftfteller, bei biefem ^3unft angelangt, nie über allgemeine Lebens-
arten H"au«fommen. SWan mufj niebt »&b,nen, bag man nur einen

Spaziergang in bie Siteratur ju unternehmen brandje, um in einer

Gamera Obfcura ju fielen, in aeld)er fiifj bie gefammte »irnid>e

©elt malt. So »eit ftnb tttr ned» nid)t. 3d> bemübe mid) , eine

genaue Darftetlung ber GinylnHiten au« bem treiben biefer SWänner
ju geben. 3d) »erbe, unmittelbar nad) ber lebenbigen ©c»egung
aufgenommen, jeigen, »ie fle leben, arbeiten unb fia) erholen.

Die t»el}ftube, auf bem «ebirge gelegen, ift für ben $eljfned)t

baffelbe, »a« für ben Seibaten bie ftaferne. Dort oben »obnt er

üDcenate lang , um fia) ben »eiten ©eg naa) bem Ibale jn erfparen,

»eld)en er täglid) jurürflegen müfjte, »enn er son feinem SRadjttagcr

nad) bem „€d)lage" ge^en »odte. Sold)e« gefd)ieH nur einmal

tcrifrciitlieb : am 3J?ontaa in atter ornbc, wo er Son ben Griechinnen

be« Sonntag« unten wieber in feine 83erge jurfirffeljrt. Än biefem

läge fann man bem Qofjfnedit begegnen, wie er in ber Dämmerung
beu »ergpfab anfteigt, mit feinem lebernen „Wurfforf* belaben, ber

iHn an einem Wiemen über bem Würfen hängt. 3n Bielen (Hegenben

nennt man benfelben Sarf aud) „©od)enfarf*, »eil ber»nea)t in ihm

ba« mitnimmt, wa« er bie ©ea)e über braudjt, SWel>l, SJret, Sdjmalj

nnb wer son ihnen befonber* üppig leben »tU., wohl aud) mancbmal

ein Stürfdjen „®efeld)te9" (geräud)erte« S<h»einefleifd)). Gnblid)

ift bie $fitte erreidjt, unb jetjt entwirfelt fid) ein eigenthümlidje« S3ilb

sor unferen %ugen.

«Kitten in ber geräumigen „Stube*, an bereu ©änben Bretter

hinlaufen, bie ©d)lafft5tten ber Jened>te, erhebt fid) ber lange $erb,

auf »eldhent bereit« gewaltige geuer praffeln , über benen $äfen mit

fiebenbem ©affer fiebert- So siel Änedjte in ber $ütte wohnen (bie

©*uoffenfd>aft fsei§t ein ,*a|'), fo siel $5fen P'Hn ba. Da«

alle« hat ter „©äumel* gethan. «Kit ber Gigenfdiaft be« ©äumel

beginnt nnb enbet in ben meiften ptlen ba« ©oljfnedjtteben. G« ift

entmeber ein ganj junger SButfdV, «n alt«, au#gebienter flned)t,

weldxr bem „^kg* fein $>au«»efen führt— $elj fpaltct, Amer mad)t

unb ihnen ba« ©affer fiebet. ©ehe ihm, »enn er setgeffen h»t»

einem He ©efdiirre h<rjitrid)ten ! Die fünf Ringer be« SkrnaäV

Ufftgten fenfen fid? auf fein lodige« $aupt nnb wühlen im Sdjeitel,

bag fellfame Wufe bem .Saun ber .gähne entfliehen l

©enn ber ftned)t iu bie §oljftube tritt, nimmt rr feinen Spi(j-

hur ab — er »ürbe mit ihm überall an He Derfe flößen, unb betedt

fein $aupt mit ber lanbeflüblid)en ^ipfelhaube. Der ilnfühvcr befl

i^ag, ta 2Reifterfnea)t ober Wottmeifter, betet sor — uub nun geht

tt an ben flamm enb tu §crb jum Bereiten ber .Werfen*.

Der leig liegt auf einem Raufen in ber Sdiüffel son 3«ben-

holj. 3et}t erhebt ber Mned)t feinen „SWuaga" — einen langen

$ol]ftiel, beffen eine« Gnbe \u einem tief au«gch Stylten Äodilöffel ser«

arbeitet ift, währenb ba« anbere Gnbe ffad) nnb breit au«geht —
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fallt mit tem gehalten ßnbe aus bem Xetg Ben Saffer, ©atj unb
SWfljl Mügeln unb wirft fie in ten §afen mit b<i§ftn Saffer, tag fit

balb barin jittrrnb in bie §öf»e tanjen. (£> finb ihrer meift ad>t.

2J?iitlerweiIe fietet in einer «fernen Pfanne Schmal). X*r
Jhucbt ergreift nun wieter ten eben gehöhlten #eliftiel, fall fcit Ber»

härteten Herfen au* tem Petenten Saffer nnb wirft fie in ba«

flüffige Schmal), baß fte fleh braun TÖften. C« gemäht einen feit«

fönten «nblirf, bie ffliänn« in langer Weihe fo 8er btn geuem ftchen

ju fefjen, beren @lut balb unaueflehlid» wirb. 3eber hält ben langen

IJfannenftiel an feinem äußerflen ßnbe. Seil er wegen ber $i$e

rtiebt näher hinzugehen fann , fd)lägt er ba« Slielentc eft an feinen

redeten Sd»enfel, bamit fid» turd» bie <£rfd»ütterung tie Wieden in ber

Pfanne rühren unb nicht an ihren Sänben anbrennen, £>at bann
ber lange Screitungeprcceß entlieh burtb ©erfpeifen feinen Hbfdilnß

gefunteu, fc wirt noch ba« Soffer in beut £afcn benufct, in welchem

bie Wcden hart gefeiten Würben, ©te fdjueiben Brot in bie

Brühe, in weldier Xtigüberrept ftneimmen ober gießen Bern übrigen

Sdmtal) baran.

Dann wirb jur Ärbeit aufgebrochen.

Sei warmen Setter gehen fie hembärmelig hinauf — eine

SSJtft« ebne Äermcl, Veberbefen, grebe Wollene (Strümpfe unb tiefe,

fdiwcrbcnagelte Schuhe hüten bann ihre Befleirung. 8<i tüb,tem

unb ftürmijch.em Setter foutmt eine fur^c Sefljade nnb ein Setter»

mantcl caiu. liefen, au« febwereut SeHenftotf gefertigt werfen fte

in bic Vcbc, bamit er .Iebern" wtrt, braun, lefrfarbig, »aflerbicht.

i^ur gewöhnlichen «ueriiftung, welche fte immer in ber Stube
aufbewahrt liegen loffen, gehört ba« <8rii*bei( , et* fcbmole« Beil

mit rcd>twinfcltg barauf ftebenber eiferaer ©pi<)e unb eine ftruntm«

fägt, Saltcrfag'n , wcldie an einer über bie Bruft lanftnben ©d)nur
getragen wirb. Gine fruntme $-»ol)leifte, in ber «Witte fe eingeterbt,

taß tie ßÄSnt hineinpaffen, bient ibr al« Scheibe.

Xie Arbeit wirb faft ftet* paarweife, Bon jweien in «ngrifj ge-

nommen. Ter eine nennt ben aWttra feinen ©efpann.

beginnen wir mit bemgäOen ber Bäume im „Schlag", ^uerft

hauen bie beiten eine tiefe Serbe (Spahn) in ben Stoma. Xann
fc^en fie auf ber anteren Seite ihre Säge an unb flara, bt« ber

Saunt abgcfd»nitten untftüqt. Stuf ebenem ober wenig abfd>üffigem

lieben ift ba« feine fd)were»nftrengnng, wcb.1 aber auf Berfprüngen

ten geiewänten, Ben we eft eine einzelne feblanfe Värcbe ober Richte

geholt werten muß. Xa muffen fie fid) ni6t feiten febwere Steig-

eifen anlegen , bamit fte am fteilcn Abhang wäbttnb ber Arbeit nid>t

ftürjen unb fid» noch webl oorfehen , ba§ ber uotfallente Saum auf

ttm willigen geljenantritt feinen Ben ihnen in bie liefe l>in«

abfdilägt.

Viegt ber Saum entlieh, auf tem ©eben nnb ftub bie Hefte ah«

gefdtnitten, fe t>ante(t e« fidb um tie Seftimmung be« Stamme«.
3ft tiefer 511 Sau bei j benimmt, fe bleibt er in feiner goujen Cänge

liegen eber wirt b.M»fteu« rol) jugefadt, ta§ bie Biereefige ©alfen*

ferm nctljtürftig ^ertertritt j}ur 3eit te« »eborfe« fo>lcift man
ben Stamm turd» tie Sraft Bon STOenfdwn ober üugtbieren, binbet

ihn auf einen Äarren, ber nur Berne SRäber fat eber jerrt iljn mit

Seilen weiter eter läfjt itjn auf einem Schlitten hinabgleiten — je

nach Sctenbefcbaffonheit unb 3abre«jeit. 18m febwierigften erfdieint

ter Transport , wenn ber Stamm am SKanbe eber auf beut JÖer»

fprunge einer 3Bant liegt Dattn wirb er an feinem tiefen Önbe
mit einem Seil feft umwicfclt , weldje« man auf ber entgegengefeften

Seite trei slRal nm einen anteren ftarfen 3?aum eber einen fteleblecf

fcblingt. 2 t fdiwebt ber Haum in trr l'uft über tie ftelfen ^inab,

bis er eine SteUe erreicht, Ben welcher man ihn auf eine ber ange-

gebenen «rten hinabbritigen fann. 3ntej)en fudjt man biefe Sefcr«

tcrungeweife üher bic fflänte, ta« .Hnfeileu", meglidjfi ju Oer.

weiten, Weil fte turd) tie Sbnupuug fcftfpieliger Stride ju treuer

femmt. Stamme, welche fid» tum 3}rctterfd>nei6en eignen, finb bie

gefuebteften , weil au« ihnen am meiften ©elb geleft wirt. Dicfe

nun werten junädjft ter Winten entflettet , bamit fid) wäbrenb itjre«

Vagem« ber Verfenläfer nidjt einnifte unt tie Sänlnig feinen Jpalt

gewinne. Xann bleiben fie liegen unt warten auf teu SBinter, bie

glatte Scbneebabn, auf weldjer fie meift Ben 3ugth.iertn ih,rer ©e-

flimntuug entgegengcfdileift werten.

ter Schnee te« äöintcr« ift überhaupt, wie wir auch, bei ber

.£>antirung ter £>el\tne*te mit tem ©rennholi fefjen werten, für bie

$>eljarbeiter (e netbwentig, wie für ben Qg&pter ta« UeberfdjweHen

feine« Strome«, ßr gleicht bie Unebenheiten ber §ängt au« unb

lagt ten Schlitten ju, ta« beaucntfle aller ©eförberung«miltel. 9eid)t«

fürchtet ber Bergbewohner fc, al« einen fdtneelefen SBinter. 3n

einem foltben fann nicht ber britte Z1>cil ter gewöhnlichen .^»eljmenge

h,erabgehrad»t werten, üe Veute fBnnen auf ten Skrgen nicht ar-

heilen, Sägmühlen unb glBfjer müffen nat,e<u feiern — Serbienft«

lefigfeit ift bie tfolge feld» milber Vaunen be« Setter«.

3ür ten »ebarf ber STOenfcben, inshefenbere ter Saljfnbwerfe

unb anterer fflerfflitten ber SBetriebfamfeit , bat ba« »rennte!}
bie meifte Beteutung. C« werten junädjfl au« ten Stämmen Mb*

febnitte Bon fech« ftu§ Vänge gefägt unb gefpalten. 31 bie Vage tum

fcinabbringen günftig, fo fpaltet (flieht) man e« wob,l nc<h Heiner

an ben ,ftluh"«
i

J5läeen.

3n foleben fleigt bann ber ^cljfnecht im Sinter hinauf. Cr

hat feinen Schlitten, eine eiferne ftette nnb einen Stricf auf tem

9iücfen. Xiefer Schlitten mufj fo tefdjaffen fein, tag er bergauf.

Wärt« getragen werben fann. Sluf bem $>eljplaee angelangt , labet

er, wenn ter ju burdfahrentetthhong fieil, wenig,— wenn erfanfter

ift, nuhr Scheiter auf feinen Schlitten nnb befeftigt fte mit (tette nnb

Strid. Xann fteQt er ftd» mit ten Süfjeu auf je eine« ter beiten

.ferner", Sd»näbel, be* Schlitten« unb fauft mit feiner Vau" ben

Berg hinab. Xic SdjneHigfeit fann er burd» eine hinten angebrachte

.GifenfraÜe" hemmen, teren^Jähne fid» in ten ©eben fdilagen, wenn

er auf eine bamit in Cerbintung ftehenbe Stange tritt. Xoch be-

fergt ba« hemmen au* eft fein Qknefle, ber hinten auf tem Schlitten

auffteht. Gine« ber wiebtigften ^>ilf«mittel jur Beförterung tec

Brennhcljfcbeiter flnt tie ,9ttpeif.

Unter SRigen Brrfleht man int (Gebirge breite ^tügelbahnen an

einem Bergabhange, ter mit großen Scheitern fe gepflifiert ift, tafi

ta« barauf geworfene §olj übet fte hi'.obfctlert. ©erlehnt e« ter

9HB$t, ba« heißt, bieten bie umgebenten Sälber fo Biete unt fo nach«

haltige InSbcute, baß eine fetfpieligere Anlage getedt erfebeint, bann

baut man tie ftißen fe, ta| Saffer barüber hinabgeleitet werten

fann. 3n biefem gaae müffen tie Unterlagehalfen feft aneinander

fcbliefjtn unt bie ^wifeheuräume mit iDcce« Berftepft fein , bamit ba«

Saffer nicht bnrdrfiefert, fentern tie hineingeworfene Scheiter rafd»

).\t)< n htnabfehwemmt.

Änf ?lbhängeu, welche nur wenig Grtrag geben tonnen, begnügt

man ftd» . greße Cebetter einfach hart neben einanter tu legen unt

bie Steigernng ber Äbfebüffigtcit tiefer Bahn Bern gefrorenen Wegen«

waffer, ©lattei« nnb SAneefruflen ju erwarten.

Üh« tie SAeiter an ben oberen Wanb terWiß gelangen, müffen

fie meiften« Bon ihre« Stantplä&en an« bie fogenannlen „Örtge«

fährten" hinabrutfdfen. Xer ^oljfnecbt pidt oben tie herumliegen«

ben Seheiter mit feinem (Mrie«beil auf unb wirft, ,ptrfd)t", fte ten

ftalen $ang hinnnler, Ben we fte fpringenb ben ebenen f!bfa(j h"rt

oberhalb ber JKtjj, bie .Büh««"« erreichen.

$>ier flehen feine Stameraben unb wieterhclen baffelbeSebahren.

Xa« febwerfte ber «lafterfd»riter, Ben ihren gewaltigen Vuftfprüngen,

Xrehlinge (Xrahlinge) genannt, wirt juer^ in tie SKitt hinabge«

werfen , um im Schnee ten anteren Bahn ju mad)en. Bleibt tie«,

Bont Sdfnee aufgehalten , träge anf halbem fflcgi liegen , fo wirt e«

halt Bon einem nadjgefenteten ju weiterer Bewegung aufgemuntert.

Xann folgt Stoß auf Stoß, Sdilag auf Sdjlag, hi« ber ganje

Scheiterberg hinabgeftür^t ifL Unten werten tie fteljer oen bem . Äuf«

wurf" empfangen, »en mehreren tiden Bauutftämmen, tie im Beten

fleden unt nad> aufwärt« gebogen tafkhen, tamit feine* lex Sayiter

«eiter fpringt unb ftd» bie herabrcUenbe 3»affe nicht auf einem tu

großen «aume jerftreue. Unten piden wicter Ooljfnecbte mit öriee«

heilen ten Sweitcrbcrg au«einanber. ©ie werten entweter bi* auf

weitere« aufgefd>id»tet , oter in einen Xrtftbadj geieerfen, ober tem

^ugoieh fortgefebleppt.

3tne« Wetöfe ber über bie iRißen hi«obfinrienben Scheiter ift

e«, weldie« bent Weifenben in einfamtr Bergfd>lucbt oft ©crnchmlicb

wirb, wie ferner Sdjlachtentonner.

3nteiffen ift e« 3eit, unfere ftnedjle Eon ber Arbeit weg in tie

.Cieljftube jurüdtubegleiten, wo fie Ben ihrem fauren Xagewerf aue-

ruhen. Sd?on lebert wieter tie Stamme, Bern ©äumel angejüntet.

ÜHonchmal langt er auf tie jwei fchweren Stangen , tie üuer tem

J£»erb befeftigt finb, bie .Sitojen". Xort liegt ta« >>ol^, tamit e*

tüa wirt. SSen tiefen jieht er e« herab unb fd»ütt Berfcrglidf ta»

geuer, weld»e< abermal« „Woden" gar madten foQ.
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Oft bie Cuft braugen milb, fe wh* »et ber $utte, unter bem

„©i^cpftn*, einem Serba* , ju «benb gefpeift, bort taufet fc«

Srunnen unb ftc^en tehagliAe Sänfe. Da« ©ctränfe bei tiefer

Unterhaltung ift meift lautere« SüueHmaffer.

Snbeflen gibt au* ber eine cber anbae mandjmal feinen Srannt»

wein b,num unb bann wirb „tabatelt* (in ö)rf» Ofdjoft gcrauAt), I

tin ©enuß, neben welAem ftA unfere reute gerne brr ©ebanfen an

anbere grenben cutfAlagen. Da« ©efpräA erftredt ftA auf manAe

Sorfälle bei ber Arbeit cber auf bie 3agb , Ben welArr manicr ber

@efeilen ein heimlicher Viebbaber ift. Da«©treh feiner ©Alafftede in

ber ©tube fönnte baeen jeugen — bort ruhen bie SSilAfen, bi» fle

hervorgeholt werben, wenn ber laue ©oramerabenb jum „ftnftanb"

Icdt 3m angrenjenben ©aljburg, wo ein greger Xhcil ber Sc«

Bölferung betn Outereffe an ©egenftänben Ben mehr allgemeiner Sc»

beutung jugangliAer ift , b.abe id> efter gebart , wie $oljfneAte fid)

über ^Jclitif unb ©emeinbeangelegenbeiten unterhielten — in Satern

bleiben fte bei ibrem reiften. Oft bie Stimmung red)t heiter ge«

werben, fc ertönt wohl au* bie anfprud)«cfe SRnftf ber SWunbb,ar.

menifa unb baju «Imculieber unb Oau^jer. Sährent aber bie

älteren bereit« gähnen unb ftA rüften, auf bie .©rat' jur Kube ju

gehen, wäbrent fie fdjen ihr ©lieh aufbetten cber au* ib,r „KafA"
(ta« lange ©ra« , Wie e« in ben S*.tagen wä*ft) unb ben Setter»

mantel herablangen , ber ihnen alt 3nt<de bienen feil , (Innen bie

jüngeren Jhte*te auf Bfcenteuer. Der Stönftler hat fAalrhafter Seife

bie DarfteÜung tiefer beliebteren ihrer ©rbelungen juut herBorra»

gentften lableau unferer Silterreihe gewählt. 3eber wei§ feine

«Imeubülte, bereu Onwcb,nerin längft auf SefuA wartet. Da f*nt(}t

er ©p&bne jum geueranmacben , jarft fie am Kante fcb.cn au« unb

nimmt einen ganjen „S3ufd>en" eber „Surben" baoen mit, um ib,n

feinem 3ttäbdieu alt ©efAenf ju gügen ju legen. Die Wmerinnen

flauen ftolj auf ihren £cäbnerei*tb.um, weil, je greger ber ©pahn»

baujen , befto greger bie tlnjatjl ihrer Serebrer ift , wel*/ ihnen bie

fauber jtigefAnittenen §öljer bringen. Hut Örfenntlidbfeit wirb für

ben SefuA ein ©Amarren gefcdjt. Unter fAerjhaften Keben unb

Singen »ergebt bie halbe SRa*t, unb eft fielet bie li*U €cnne f*en

wieber auf bem Bftli*en ©ebirge, wenn fte ftA trennen, um an ib,re

arbeiten ju gehen.

©o terrinnt bie 9Bc*e, nnb e« femmt ber ©araftag b^ran , an

we(*em jeber fid) ber 8füdfeb,r in« Xb,al nnb jit ben ©einen freut

©leid; na* bem Gjfen wirb ber SRürffarf geparft unb bann gebt'«

Ijinab, bet ittube unb bem — SQ}irtb.8^au« ju. SBa« einer finbet,

»eeren, f*ene ©*wämme, feltene ^Ipenblumen, nimmt er au« ber

$Sb/ mit binab, unb fafl aüt tragen einen .»uf*en* ©clifpäbne

bei fi*, bie fie unten wrf*enten. Än feieren flbeubtn wirb bie

.9)?etb.banf" (wie eiuf) bie (Sermanen fagten) feiten berlaffen, «t)ne

ba§ ba« (9egentbci( jener ©*äferfcenen auf ber 9lm fiattgefunben

bätie — iöüjajtl bon paaren bebeden ni*t feiten bie 2Baf)lftatt

Xcd) e« ergebt tiefen, wie ben £>elben SBaU^aO« — wenn bie 3eit

um ift, fifcen bie ÖefaQenen Wieber beim frieblidjen Ältrug nnb trinten

mit ben gemben, wel*e nie aufgebölt b*f>en, i^re greunbe ju fein.

3Han*e tea ib^nen begleiten bie©tämme, an wel*e fie auf ben

wclfigeu ©ipfeln ibreBft gelegt baben, aie glöfeer bi« b,inau» in ba«

laute Treiben ber Seit. Da« ifi wteber ein ganj eigene« S?eben auf

ben halfen, bie ben grünen ©trem b,inabf*wimmen , mit beffen

©*ilberung man wct)l ben Kaum mehrerer stummem biefer $tiU

f*rift füQen fennte. Xiefe Ir^te Cpljcbe b<« (eben« be« $cl}>

lne*te« mit ben ©äulen feine« ©ergwalte« beutet ber ÄünfUer nc*.

in ber unterften flbttjeilung fein« 3 ( <a
?
nunS an- ©*cn f*äumen

bie mil*weifjen Seb^ren be« quellenrci*en Ibalfir^en unb über bie

jtietinfeln be« ©iromefl winlt ben Keifenten ber jweitfcürmige Dom
SKündjen«. Salb feljen wir bie glcfeer wieber, tyr ©eil auf bem

Würfen, tiefelbe ©trerfe langfam ju gug jurüdwanbern, bie fie, ben

ben bercinf*lao.enten Sellen angenagt, mit ib^rem fjab,rjeug auf bem

unbänbigen rUpenwaffer bnr*flcgen baten.

CS« ift etnleu*tent, baß ÜWenfAen, wel*e fafl ba« ganje 3ab,r

über iu fol*er Vuft, bei fcl*er Slrbeit, uutcr fold)en ©efab^reu leben,

— 3eugeberWefabren,biejal)Uefen ,9»arterln,* wel*ebie ©ef*i*te

ten einem terunglüdten $cljfne*t baifteflen, — gefnnb unb mulmig

werben muffen.

Unbe« ifl inberXbat einberbe«, wadre«, treubeTjige« <8eftb,le*t.

3d> bin oft ftunbenlang mit ein« ter braunen ©eftalten burd) bie

©ergwalber gegangen unb in bie freiten ©4l5ge bjnaufgeflettert unb

babe flet« gefunben, ba§ ber ©*wrig ib,re« muffeligen Dafein« am
ä*te» 3)Jenf*en ni*t« betfümmat fat. 3bre UnerfArcdcnijeit

unb Xapferfeit finb unbef*reibli*. Seim „Xabafeln" lemmen

$elbengcbi*te jum Serf*ein, Wel*cn nur ber fermente, geftallenbe

Di*ter fehlte. Sie fmb bie wafyreu „travaillenrs des Alpes" unb

au« iljrem Xrriben mB*te ein Kcman )ufammengef*miebet werben,

oon beffen SBirlfamleit PA um fe meb,r erwarten ließe, je meb,r ber

Ueet ben ©egenftanb bie« abfiriebe, unb je weniger er cen ben @e»

bitben feine* eigenen Scrftellnng«»ermcgcn« bineinmengte. ©elAe
Slalnrfcenen unb i'ebenÄbilber bebürfen feiner ereentrifAen 8n«=

fAmürfung, um eine im einzelnen fafl ungeahnte Seit cell $>errliA«

feit unb Straft barjujleDen.

Die 3äger nenne i* cor allem, welAe bcQ be« i'efce« ber garten

TOanner finb. Senn e« gilt, Öemfen auf unjugängliAen Steigen

treiben, binabgeftürjte« Silb au« ©*lu*ten ju bjolen, ba benfvn

fie juerfl an ib,re Serbünbeteu, bie $eljfite*te. G* war bei ter

praffelnbea glamme einer „Stube," al« einercon ifjnen, ter aWeifler-

fnedfl, einem aufmerffamen 3nb.Brerfrei« eine Meine @ef*i*te ben

Äblern erjä^lte, in bie einer feiner «rbeitflgeneffen eerfleAten war,

unb bie iA jum ©Aluffe auA tem 8efer mittbeilen will.

(Sin gerftwart am ©ec unten, berichtete er, nafm öfter ^Wei

riefige Äbler wab,r, wel^e b,oA über tie Rlut an ben Sänben b,in»

jegen. 9RanAmal (legen fte gegen ben ©Atear^fcpf, manAmal
gegen ben ©eefcgel hinüber, unb e« Berging längere £tiu bt« e«

augenfAeinliA »ear, bog fte ib,ren >>erft an ben „Kaufen Sänben"
beim ©eefogel blatten. Der gerftwart nabm p* einen ©efjilfen, ber

ben SWutb, t>atte, ft* an einem ©eil feweit berabjulaffcn, bi« ein

weitere« ©erbringen gegen ben $crft hinunter unmcgli* fAien.

I Dcrt legte er ein Xellereifen, in welAem ft* ein weißer $afn befanb,

ber mit Saffrr unb gurter oerfeben würbe. KaA wenigen lagen

cerftummte fein Ärähen, ber 3agbgeb,ilfe lie§ ftA «Bieter hinab unb

fah ben Slbler im (Sifen, bem ber eine gufj jerauetjAt war — tem

$>abn hätte er mit einem (Sriff feiner Äratlen ben halben ?eib weg«

geriffen. 3»it gewaltiger üttühe «Kirb ber rerwunbete 3)cgel h«auf>

gebraAt. C« blieb nicht« übrig, al« ihn ju erfteAen.

9iaA »enigen Xagen legte ber Oehilfe ein nenc« (lifen, um
auA ba« SeibAen ju fangen. Da« Xhier ftaf ebenfalls mit bem

gufje im (Sifen, beA h>or berfelbe niAt gebreAen. Sährenb ber IVann

mit ifm am ©eile heraufgezogen wurte, 5erri§ e« ihm feine tide

Seppe unb feine Sefte, bafj ihm ba« Slut ben Veit» hinabtreff. C«
mag fieben ©*uh jwei ^cü mit au«gefpannten glügeln.

Da« 3unge au« tem $orft ju holen, baju wcQte flcfa niemanb

cerftehen. (Sin geUblcd fprang gerate über bem S!cA, in welAem

e« ftA befinben mugte, an bie jwei Älafter weit in bie über tem

ttbgrunb flieftenbe, bur*bnnfelte ruft hinau«. Sic feilte mau unter

tiefem burA naA bem Kefte femmen, unb lief ba« ©eil bei SerfuAen,

fiA einwärt« anzunähern, niAt ©efahr, an ben f*neibigen Jtanteu

be« «erftehenben Siede« burAfägt ju werben ? aber ftlafei, ein ©elv
fneAt, wagte e«. SWan fAlang eben ein birfeflSeil um bie äugerfte

giAte am tibgrunb, unb er fAmebte mit feinem ©rie«beil bewaffnet

hinab. 3mmer fA»5Aer brang fein Kuf: „SWaAlaffen!" au« bem

SAlunb h<T«"f . f"> oft eine ?egfehre ihm ben SegfperTte. CntliAhinä
er Ober tem ttbgrunb, gerate bem 2eA gegenüber. Cr ritt auf einem

Streujljclj, war mit Kiemen an« Seil feftgefAnaQt unb fütAtete

niAt«. ttr hadte ftA mit bem borgeftredtem ©rietbeil an berSanb

fefi, )og ftA bamit jum Worfle hinüber unb nahm ben Stier, diu

3ube(gefArei verfünbete benen eben ba« ©Clingen. 3n feiner greute

jcrftörtc er tie ganje Sanifabe be« £>orfte«: bie Segfehrenftämme

unb ^rügel. Sa« an getesteten Xhieren brinnen lag, warf er in

ben Äbgrunb. ©IfidliA gelangte er mit bem Oungen hinauf, bei

beffen Änblid bie eingefperrte Site ein flägliAe« ftrcifAen an»ftieg.

9)can braAte beibe in einen Stall
;

einige Xage na*her würbe bie

2J?uttcr Ben ihrem SprBgling aufgefreffen.

ftlafei aber enei*te auf einem anbern Sege ben Slbgrnnb,

in welAen er bie au« tem ftblerberft genommenen Z^xnt geworfen

hatte. (Sr fanb fte mit leiAteraKfihe wieber. 15« waren tie Ueber-

refte eine« Weigen Serghafen, ein Srembenbel («uerhenne) unb ein

©Ailthabnl (Sirfhahn). Der ©eftanf ter atlcrbcble, ter ihm ncA
in ber SKaje lag, finberte ihn niAt, fte auf ber „Stube* mit größtem

Schagen ju Berfpeifen. Sic.'.
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$ütgei5 Jenore nnb bet $ottin<jei «Äainßnnb.

an» ber

Gin jiemlid) unerquidtidjer Stuguftabenb aar hu Sab/re 1 773
über bie UniDerfttäMftabt ©Bttingen ^ereingebred)en. Xer Stegen,

unb jwar nicht ein lauer ©cmmerfd)auer, fonbern talt unb unfrrnnb*

(id), füllte bie b^cn $>aufergiebel cht, bic ben SWarftplafc umgeben;

ba« altertbümlid)e9{atbbau« unb bie bab.tnter fcerDerlugenben Hürme
ber 3el}anni«ftrd)e waTen bura) ben 9?ebel faum ju erfemten ; bent

Katb^au« gegenüber aar ba« $au«, wo ber Gentmanbant ber ©tabt

Wohnte, in ber erflen Gtage bell crlcuditet; ber gafifreie ©t»ebner

blatte bic $rcfefforenfamilien feiner ©ewotyniieit genüg )u einem

mnfifalifd)cn flbtnbfrSnjcben eingclaben, unb bie bnrd) ben fdparfrn

SBinb getretenen XBne einer 3nfrrumentalntiifi( tBnten in einzelnen

Äccerben über fcen leeren $la$ Ijtn. XreB be« ©emnter« hatte fid)

ber etnjige gugganger, ber über ba« holprige ^flofter bab>fd)lid)

unb »er bem erleud)teten £>aufe fttllftonb , in einen »armen lieber-

Wurf gefüllt, mit bem er fiin ©efltbt gegen bot ©prüfyregcn fd>a&te.

G« war ein Heiner, »cblprepertionh-tcr2Jtann, ben man fogar beleibt

nennen tonnte, mit einem runben, Don greunblidffeit unb ©utmtttbigfett

firahlenbeu ©cfid)t, in bem man jebod>lefen fennte, ba§ feinem Xräger

©eift nnb SBife nid)t abging. Unbemerft Ben it)m blatte fid) Don

bjnten, al« er eben naa) ben ftrablenben groftern auffdjante, ein

anberer eiliger SBanberer genähert, ber ihn anfmerffam einige Minuten

betrachtete, bann aber, al« er feiner 3ad)e gewig geworben, mit einem

fräftigeu ©Cblag auf bie ©Cbulter au« feinen Xräumereien rig. Xer

alfe ilufgefdjiredte wanbte fid) rafd) um nnb fcatte fa>en eine oerwun»

bette grage naa) bem »egeljren b« ungeftümen 'ÄntBmmlmg« auf

ber Sippe , al« ib;n ein fräftige« : ©uten Hbenb, 8eie ! entgegentönte,

unb tugleid) ein $aar lange Ärme fla) um feinen dal« warfen.

„©credit« Gimmel, ©otter! SBie femmft Xu fo unoerrnnthrt

bergeföncit?*'

„Xie $cfi, alter Ounge, b.at mid) in bie «Im« matvr herein-

gefdileppt, nenn anber« Xu ber ©Cbnede, bie mid) balb jur S3er*

jweiflung gebradit, biefen ebrenreflen 9?amen jugefteben miflft. Gben

b>at mi$ tyr tfiiefenband) auSgcfpieen, unb id> war im begriffe Tid>

aufjnfudjcn, al« mid) mein guter ©fern Xcine febwer ju certennenbc

©eftalt im Siebte ber ftrablenben genfter erblirfen lieg, ©ift Xu
etwa gar ju ber langweiligen ©oiröe eingclaben , bie wir fonft fo

grünblid) ju Dcrfpottcn pflegten."

.©ott fei Xant, nein, alt« greunb, wo bie aeabemifdien &ep\t

graoitätifd) »adeln, ift meine ©teile nidit, jefct fo wenig, wie früher.

3cb bin anf bem SBege nad) §oufe, unb wenn Du nitbt mehr ruft

baft, in biefem b.errlidjen Sßetter eine ^romenabc um ben 9SalI ju

mad>en, fo lomm mit ;
td^ wob,ne ie(jt auf ber oberen SWafd), unb ein

$aar ©dritte bringen un« beim."

9rm in Slrm gingen bie beiben greunbe um bie alte Stirdje herum,

an ber ©tbliotbef unb bem 6oncilienb.aufe b,in, unb begen in bie

ÄUec unb Don ba in bie obere SRafcb ein , wo S3oie fein Cuartier

fyiüe. ©leidjer fd)riftfteaerifd)er 3wed unb Irieb b.attc bie bei.

ben früher in ©Mtingcn jufammengefabrt, gemeinfara Ratten fie

ben ©üttinger SIRufenalmanad> begrüntet, ber ftd) balb 3lner<

fennung unb Z^eilnab.me in weiten Äreifen Derfd)afft b,atte unb

ber ©ammelpunft jüngerer talentvoller Xiditer geworben war,

weldfe mit regem Gifer unb fprubelnbem ©eifte ber alten. Den

©ottfdieb unb ber ?eip;iger ©djule bertretenen, ben ftranjefen naa>>

geahmten ©teifb,cit entgegentraten unb, an bie clafftfdie i'itaatur unb

bie engltfdic ^cefte, befrnber« Sljafefpeare f'd> anleb,nent, eine neue

3eit Datrrläntifdicr, freiftnniger Viteratur b.erbeituf übren fld) befhebten.

©etter blatte 1769 ©ettingen terlaffen unb feinem greunbe SBcic

ba« begonnene 2Öerf tu alleiniger ßertfübTung übergeben, ob,ne aber

fid) ganj dou ibm lo«jufagen ober fein Ontcrcffe baran ju verlieren.

«I« fte in «oie« ©tube angelangt unb bie erfien »egrüjjuitgen eor-

über waren, b;ub ©etter an:

„Man, lieber, alter greunb, erjäb,le, unb j»ar juerft Den Dir ; »a«

madjft Xu? ma* tretbfl 35u? wie gebt Xrr
-

« ?"

.SBafl td) matte," erwiterte SBcte, .»a« id) immer getban;

id) b,ofmeiftere eine «niabl teid>er, junger Gnglänber, tte midi b,ennett

bejahen, fe ba§ id» mein gute« 91u«fommen b.afce, uub nebenbei reite

id) mein alte« ©tedenpferb, id) wittere latente unb ©enie« au«, tic^e fie

wom5glid> in meine 9tStyc, unterftütje fie, foDiel id) fann, beute flc für

unfern Älmanad) au« unb ftc^c mit ber halben SBelt, mit allen

©0>riftfteHern unb X)id)tern in lebhafter Corrcfponbcnj, bie mir fo

Diel 3eit wegnimmt, bag id? gcrabe genug jn tb,un babe."

„*lfo berÄlte geblieben," fpradj ©otter, „unb bod) wob,l nitbt

ganj bcr»lte. 3d) babe ein Boglein »unberbare Tinge fingen b^ren;

mein b^erjiger, gutmütb,iger, toleranter 8rie, ber fid) mit aller SBclt

Dcrtrng, bat fidt jiemlid) mit aller SBelt entjtteit, ift ein gronjofenfreffer,

ein rafenber 3)arbe, ein iKtpublifaner gc»orben nnb erfüllt bie SBelt

mit teutonifd)cm ©cbrüQ, bafj ib)r bie Cfyrtn gellen!"

.©afl Xu aud) eon ben abgefdjmadtcn 9Rärd)en gebBrt, bic

über nn« berumgetragen Werben ? 9tun ja, id) geftebe, eine SBanblung

unfere« ©efdjmatf« ift eingetreten ; Den ben franjBfiftbcn ffltnbbenlcln,

i la SBtelanb, unb ben ftetfen 9<adjtretcrn ber ©ollier, k la ©ottfdjeb

unb ©edcTt, flnb wir grünblid) lo« unb b^tben un« fogar mit ibnen

in offene geb.be gefegt unb an Xeutfdjlanbfl grBfjtcn unb Datcrlän«

bifebften Xidjter, an ÄlepftooT, angefa)lcffen , aber fonft flnb wir bie

alten reblid)cn ©eclen, nur ein wenig beutfd)er geworben.*

,Xo* ift'« eben, »a« id) Xtr fagen tooüle! Xu rcarft bod)

fonft mit allen benen, bie Xu je^t Derbanrmft, gut greunb, unb Ijatteft

ein aDfeitige« Urtb/il, nun aber bift Xu ganj in bie Ginfeitigfett be«

mobemen Sarbenunfug« b^ineinDerrannt, unb unfer le^ter Slmanad)

ifi ja ein offener gc^bebrief, ben Xu ber ganjen bi«b.erigen SiUratur

in« @cfla)t gefdjleubcrt. Xu »iüft alle SBelt reformiren, id) erfenne

Xid) nidtt wieber, feld) ein Sturmgeift ift über Xtd) gefemmen."

K 3Dab,r, unb bod) nid)t ganj fo, wie Xu fagfi, alter greunb!

3d) felbft b^abe mid) Wenig Deränbert unb fteb,e mit ben alten @c«

noffen nod) in ganj leibltdjera Serneb,men. Äbcr ber Rrei« jünger«

Xiditer, bie fid) um mid) gefd)art , bie flnb aQerbing« eine tobenbc

SRette, befenber« fett Sog unb bic ©tolberge b,icr finb. 3d) bin ba«

befänftigenbc Glement unb b.abe be«ba(b ba« ^räftbium be« neuen

$)unbe« nid)t niebergelegt, ba* man mir einflimmig juerfannt , um
ihrer Serferterwuth, einen 3öfl«l anjulcgen. «ber id> geftel)C Xir

1

«,

bie jugenblttben Xitanen »ad)fcn mir über ben Stopf, unb id) bin

in einen ©trom geraden, ber mid) unwiberfie^lid) mit fortreigt

Uber id) fdiuimme nicht nngern mit; e« bridpt eine neue, fd)önerc

3eit ber beutfd)en Literatur berein ; o, e« ftnb ba t)errlid)e firäfte,

»ertb, be« grogen Hlopftorf, »ertb feine 9itefenibeen fetbern ju helfen

;

Xu wirft fie rennen lernen, Xu wirft fte lieben lernen, ©etter, meinen

Sog, meinen $iahn, meinen SÖHUer, meine ©tolberge je., nnb wirft

un« bie $anb rettben tum grogen SEBerte ber SCegeneration unferer

Derfommenen Literatur
!

"

„3a, ba« b,cffe id) unb wünfd)e id), alter greunb ; id) bin erpreg

beCb^alb b,ergetemmen, um Gud) in Gnrem Xreiben, über ba« bie SBelt

fdjreit, ju belaufdien unb tu fehen, mit eigenen Äugen tu feben, wa«

id> baven ju halten habe. %ber erft wiU id) prüfen, unb behalte

mir oor, ob id) i'uft habe, midi in ba« tcQe ©eroirr Gure« Öarben«

»efen« mit ljtnctiiret§e« tu laffen. ^uuäd)fl erjäble mir etwa« Den

Gurem berüd)tigten $)ainbnnbe. Xu roeigt gar ni*t, »a« für gabeln

über Gud) bie SBelt burd)taufen
!

"

„3a) roetg es, alter greunb; fte finb tum grBgtcn Ibeilc hier

entfianben unb nerbanfen ibr Xafein ben gelehrten ^epfen , bie für

ihre miferable ßriftcnj bangen, wenn unfere junge S3egcifierung burd)>

bringt. 3n ten Ijiefigen 'iJrcfefferenfreifen ift e« au«gehedt unb in

bie SBelt pofaunt werben, wir feien eine ©d)ar von nabetu 400

jungen SBütberid)en , bie ftd), mit Gidienfrönjen belaubt, näd)tlid)er

SBeile naa) Srt ber £>eren auf bem Ddifenberge (©ott roeig, wo tiefer

ncueS8led«berg liegt) Derfammeln, in^iegenljäute gehüüt, mit riefen,

haften, irbenen «rügen, merau« »ir ta« 25ier eimerweife faufen unb

unter SkrtengebrüU näditlitbe «riegitönje au«fübrcn. ©cld)e«lfait.

jereien wirft Xu geljBrt l?aben.
"

.Xa« unb bem ähnliche« ; unb in folCbcr SBeife ftcht Gud) bie

ganje ehrenroertbe Unicerfttät gegenüber ?"

„Sticht tie ganje, )u tliter ö^rc fei« gejagt; nur bie alten

junftmügigen 3?pfe ; boo) gibt « aua) eine Änjabl freierer Seelen

;

ba ift ftäftner, ber halt « e^rlid)mit un«, unb bat un« fogar bie9Kit.

gliebfd)aft in ber Don ihm geleiteten Xeutfd)en ©efcllfdjaft angetragen.
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Da fint bie Dcctcten Wider, geber unb hattet«, bie fteden fid)

frennblicb ju un«. Slber tie anteren möchten un« lieber rxrbreunen,

unb fpribra ihr ©ift auf alle SBeife gegen un« au». »ber e« b»ft

ihnen niebt«, bie «clt fällt un« ju, wir »erbt« fit fiegrcidi unter bit

güße treten."

„Wa, laß bat, unb erjal)le mir lieber erbcntlicb, wie fieb ade«

fjefialtet bot, unb wa< 3b,r getb.an, feldjen herrlichen Veumunb ju

cerbienenT

„Da« fodft Du IjBren, Sruterberj, unb wiift «(eben, baß bie

Sache bei weitem nicht fc fd)limra ifl , al« man fic verfebreit unb baß

mir namentlich, bie geringfte Sebult an bem, na« ftd? ereignet , juju«

fdjreiben ift Du weißt, baß e« meine ?eibenfa)oft ifl, junge Xalente

an mid) ju lieben unb fte mit Statt* unb Xbat fo fräftig al« möglich

ju unterftüöcn, ba§ fte freien Sing erhalten. 3ucrft WCÖ f<4 Scß
mir an, bem itfc au« feinem medlenburgijcben (ilcnbc nad) ©Otlingen

perhalf, unb ber bamal« nod) ganj ruhig unb cemünftig war unb

mit mir Ijarmc-nirte. <Sr febwärmte wöa für SBielanb. (später

tarn gramer, ber einen ftarfen ftlcpftecfOculluS fa)eii au« feinem

räterlid)en Jpaufe mitbrachte unb tyn al« ben größten paterlanfcifdjtn

Dichter, ber greibeit uub SolMtbttmlid)feit certrete unb bie Ranft

be» beutfeben Webe« auf ten ©ipfel gehoben, mehrte. <it fant in

$at)n balb Anen womöglich nod? glütjenberen ©eneffen, ber Del in«

geuer goß unb ben $>aß gegen bie granjefen unb tie ihnen natbab/

menben Did)terfd)u(cn febürte. S5cn biefen warb Seß ganj eingc<

nontmen unb ging balb nod) weiter , al« fie. Die übrigen , bie fid)

um un« fammelten , Wider , ©Situ , SBebr« , (2«marcb , latfen fid> in

ihrer weisen SBeife ganj »on tiefen betjerrfetjen unb febmärmen mit.

Daju tarnen jüngft tie beiben ©tclbergc , bereu jüngfter bie übrigen

an greil>eit«glut, töatCTlanMliebe unb granjofenbaß nod) weit hinter

ftd) lägt unb trc*> feine« I>ob« Abel« für @leid>beit unb Srüterlia).

reit fdjwärmt unb mit allen fraternifirt. 3c wueb« ber öntlju-

fia(mu< con läge »u Sage, unb einer ftedte ben anbern immer meb.r

an. Cramer war ibnen balb ju ariftofratifcb , unb weil er geborner

Däne ift, jweifelten fle an feiner Dentfd>tjeit ; fie l>aben itjn hinan«-

gcriffen; felbfl Du, Srubcrberi, obgleich fie Dia) lieben unb ehren,

bifi ihnen in Deinen Biebern tu leicht unb wielanbif*. 0a> habe

immer gefuebt, wiber ben UeberfCbwang tu ballen unb biete« ju

mäßigen, unb e« ift mir geglQdt. "ilbet mau muß ben ©eift ge-

währen laifen, (dt fage Dir, er ift gewaltig unb wirb einen großen

Warnet anrichten , ter für tie Literatur nur fcgen«reid) fein fann.

60 war bie Stimmung, al« eine« Sage«, e« war am 13. September

cor einem Sab« , bie ganje Sd)ar in mein Limmer ftürmt unb mit

lubetnbem l2ntbufia«mu« mir onfüntigt, baß ter große Dia)terbunb

ju Deutfcblaub« Örtjebung ge|'ct)leffen fei. 3ieß, Wider, fein Sruber,

SBebr«, $eltb untJjpaljn hatten am oorbergetienten Xage einen Spajier*

gang in bie Waa)barfcbaft gemacht unb brachten beu Äbenb in eiuem

rrijenben Xbälcben in. ^)ier im ttiajenwalte bei 8oümcnb«fd><in

erfaben fie fid) eine Siehe jum Sunte«baume au«, fd)mürften ib«
•t>üte mit feineu Zweigen, legten fte um ben Stamm unb tankten mit

berfdjlungenen ©änten einen 8unte*reigen barum. Der Söunt

warb für geiajloffeu evllätt unt SDcrnb unb Sterne ju ^eugen ewiger

Xreue unb greuntfebaft angerufen. Sie warfen tao i'co« um ten

»erfty, unb c« traf aufiöofj, ber aber tie Cbre ablehnte unb forterte,

baß mir biefe SBört« juertbeilt werten müßte. Da« fant allge*

meinen $)eifaO, unt wa« feilte ich tl^un ? 3di mußte, ter ©unte«ntte

gemäß , einen attbeutfeben iöatbennanicu annthnitn unb bin nun als

»arbe SBerbomar Corfitenter be« ©ainfcuntc«. $auptgefe|? ift tie

unbebin 8 . ^(ufrtd)tigfeit ter ©unbeflglietev unter einanter : jeten

Sonnobent um I Ubr temmen wir wetbfeleweife bei einem ter SHit-

glieber jufammen unb recenfiren un« gegenfeitig unfere ©etidite mit

grBßtem Crnfte unb unerbittlicher Strenge. Süa« tie gtuerprobe

beftanteu, (ommt in ein große«, fdiwarje« Such , mit vergottetem

Vebereiubanb , welche« ba« SSimteflbucb beißt, .ftlepftcd« Cren mit

Wamter« ©etidjte liegen auf tem Xiftfae, unt au« ihnen n-ivt jum
Anfange al« *or^ uub SWuftertilb ein Webid)t cergelefen. Dabei

trinfen wir getnütblid» eine laffc Raffce, unb wer raucht , fe(»t [eine

pfeife in SJrano. Da« SBunte«bud> bittet nun tie fcftfcare , uner-

fdiopflid)e ©djaffammtr für unfern «luianacb . Du wirft Dieb freuen,

weld) eine Wenge ter trefflichften ^ceflen tatin noeb ter «creffent-

litbnng barren."

»Da« habe ich ade« ungefähr fo gehört!* entgegnete rafa» ein»

faDenb ©otter, ter mit gekannter «nfmerrfantfeit tem3*cri*t gefolgt

III. 3ütPtQ011J.

war. »«ba 3h^ müßt in biefem 3ahre ein t»*ar tode ©erenfefte

le«gelaffen haben, bie ttberad mit ben gehäffigften garben ausgemalt

in ter gehüteten SEBett bie 9tnnbe machen.

"

„Da« waren ein $aar geftabente, wo ber Söetber ein wenig

überfebäumte. (iin un« befreunteter ScbriftfteUer, Cwalb, gab

feinen Mbfd)ieb«fchmauß , woju er un« nnb einige anbere greunte

eingelaben hatte. SBJir hatten tüchtig gejecht , unb tie JtBbfe waren

warm geworben ; mich «1« SBerbomar hatten fic obenan auf einen

betränken ?ehnftuhl gefeöt, unb wir trugen fämmtlicb al« SÖarben

Üicbenrränje auf bem Raupte. 36 erhub mein ©la« unb brachte

Slopftocf« ©efuutheit au« , iebet fpraeh feierlich, »»t tangfamer Sie»

tenung ben großen Warnen au« unb tranf fein ©la« au«. 9tun

folgte eine ganje 9ieihe oon Zrinffprücben auf unfere großen ©eifter,

boeb [einer würbe mit fola>er ©egeifterung getrnnfen, al« ber feine.

SWein Nebenmann nannte amier, bann trfebefleu ©leim«, Pefftng«,

IIjen«, Seißen« , ©trfienberg« , ©eßner« unb anbere Kamen , ttrtn

Söohl ohne Änftoß getrnnfeu warb. Da hatte Söurge* ben unglüd'

tia>en (finfall, Sielanb« Warnen tu uennen ; Du baft leinen begriff,

wein) eine tode €cene nnn folgte; ba war fein äinhalt mehr, fo fc^r

ich bat unb mahnte: ade« erhub fid>, tränt fein ©la« au« unb

fchmetterte e* mit lautem ©efebrei ju Sehen: e« fterbe SBielanb, her

Sittenoerberber, ter graujölling, ter Doltairiauer , ber Sßodüftling

u.
f.

ir. maren ja nicht nur ©lieber be« ©ante* ta, nnb fo

verbreitete fieb bie Münte balb in« publicum weit unb breit unb

machte natürlich cid bBfe« SJlut. «ber ba« ftadjelte meine Sunt««*

genoffen nur auf , eine noch auffädigere Demonftration ju peran-

ftalten. Die Stolbergc, tie halt nad) ter öwalbfchen Mhfchieb«.

feier in teu Sunt fid» aufnehmen ließen, tarnen birect bon Hamburg,
wo fie mit itlopftod in ber innigften Serbinbung gelebt hatten. 3b«
(Srjählungen fadjten bie ©lut ber Segcifierung auf« h'f^c an <

unb bie Schwärmerei für unferen großen Dichter erdichte ihren ©ipfel.

Ör warte, f0 ju fagen , jum Sd)u(gott unb Preisrichter be« Sunt«»

ernannt, unb tie Stolberge übernahmen e«, ben Sunb perfSnlid) mit

ihm in Serbinbung ju bringeu. Sie überjantten ihm ba« Sunbes«

buch unb baten um fein unnmwunbenfte« Urtb<tl über bie bahn ent«

haltenen probuetienen. Die «lufnahme war eine b&*f* erfreuliche

unb ebrenooUe ; unt bie Stterbinbuug mit ihm wirb unfern Sunb ju

einer unwiberftehlicben Wacht machen, iir überjanbte uu* al«

Antwort bie legten (^cfänge feine« Weffia« mit jebem Sunbetbrubcr

einen Muß. Der Deutfdjeftc jodte ta« ©etiebt tem Sunbe tot-

lejeu; man fonnte fidj über ten SBürbigfteit nid>i einigen, nnb fr warb

mir al« Serfi&enbem bie Übre ju DbeiL Aber ba« ÜiJiAtigfte ift,

baß er un« 111 großen Dingen au«erfeben b*t- Du weißt, er wid

unter feinem »orfihe eine beutfebe ©elehrtenrepublif grünben, ba«

Programm hat er ausgearbeitet, unt wir, mir ©öttiuger, foden tie

rrfie SteUe tarin nadi ihm einnehmen. Da« wirb tiffect in ber

Seit machen. Diefer erfreulichen Zhä|facbe ju (ihren befcbloffen

wir, feinen ©ebnrttiag anf« fefilichfte ju begehen; trog meiner

Wahnungen uub Sitten ließen fieb bie enthufiafiifchen SunteSglieter

nidjt abhalten , tamit »uglei* eine in tie «ugen faltenbe Demon-

ftration gegen feine Weiber uub literarifcbeu geinbe , befonber« gegen

IBiclant, ju wrbinten. Den 2. Ouli, al« Mlepfted« 4«- ©eburt«-

tag, wählte man ;u tiefem gefte au« unb bereitete fieb auf biefe außer«

ottetitlicfae geier mit fol6em Cifer cor, baß mehrere fid) baju neue

ftleiter machen ließen, ©ern hätten wir ba« geft im Sunbe«haiue

gefeiert, allein leiter regnete e« ten Zag über fo in Strömen, baß

mir ben ©etanfen aufgeben mußten, fluf j>ahn« Stube ging e«

nun in iolennfler SüSeifc cor pa). (Sine lange gefttafcl war gebedt

unb üherveich mit Slumeu gefefamfieft. gär ben abmefenben Älopftod

würbe am oberen (Snbe ein praditeod mit Wofen unb l'eofoien bc^

fränjter Vebnftubt leer gelaffen, worauf, febon gebunben, feine fämmt

lidtcu itiWrtc lagen. ^wifd)en ten gußeu teffelben lag SBielanb«

3tri* jeirijfen. aud) einige antere Sdjriften beffelben hatten bie«

l'ec» gcthetlt, unb bie Slätter al« gitibuffc gebrochen, ftanten tn

Seebern auf ter Xa|el certbcilt, unt man jünbete taran tie pfeife

au. Stucb mer nicht raurbte, mußte ted* einige cerbrennen, unt auf

ten 3tn« mit güßen ftampjen. (iramer unb >^ahn lafen barauf

einige £tcn unb ©etidtte Hfcpfted* ter, tie fid) auf ta« tentfd«

Siateriaut beliehen. 2s>äb«nb tefien wurtc Jcnffec getrunfen ; bann

(am töfllia)er Wbeiuwein, unb e« lourten tie ©efunbheiten autgebradit

auf Hlopftod- Vuthet, .^ermann ten Sheru«fer, Gbert, ©oethe, Jjcrber

u.
f.

w. unt befontev« auf ben Sunt unt feine höh« Wiffton : wäb-
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renb teffen würbe Jclcpflcdfl Übt auf toi ditjeinwein ccrgclefcn.

Xie ÜBegeifterung reucbS, tjaterlänbifdjc Meten würben galten, tabei

fagen wir, fäumitlt* rauAenb, mit ten £>uten auf rem Jtcpfe ©er

uuferen öläfern. Xer gleiche Ich berrfebte wäbreub be« 83unbc«*

mable« unt bc* barauffelgentcn }>unfcbe«, nur bafj bie Äb'pfc immer

»ärmrr unb bic jungen immer ungepnter würben. .Hutr&t feMe

efl ued) an ein grofje« autebafü flehen -, id) bat unb fcefdjwpr bie Wr.

feUfdjaf t, nicht ju weit tu geben unb fld) tu begnügen, unferem grefcten

XiAter fcld>e £">ulbigung gctraAt in haben. Vergeben«. Wan
fcbleppie äütclattt« SJkrfe brtbei unb cerbrannte etlidje fcicrliA unter

befligen iüermftnfAungcn. Cinrr rif: Sh>ielant«Sc3ilb au« tem Vcipjiger

flluianadj ceu 1771t: „£>i<r!* febric er, .ijl ba« Sra$engcfid>t au«

bem XafcbenbuA !
* Gin lauter 3ubcl brach au«: .One ricuer mit tem

$allitnfen
!

" XaflSöilb Würbe ben berölautme enthaar 5Dfal wieber

berauflgemorfen, aber immer auf« neue mufctc efl Wieb« binein, bis

e« -,u «febe berbrannt war. 3* geftebe Xir, mir felbft würbe bei

btrn fannibatifdjem Wejchrei unb Oubel unbeimlid? ;u Wutbe ; aber

batte einer jcUten Strom «uriirf! Da« ift ter mabrbcitSgctreuc

Hergang, unb Xn fiebft, ifi ju viel gefdbebf". fo trage wenigfteu« id)

bie Sdjulb nidjt!"

,Wan> fe, nur nedj etwa« au«gefd>müdt, ^at>c ich« gebort, unb

muß fagen, e« ifi mir unlieb, baß feldje flntyängfel an unjerer fenfl

fo guten Sache ficb angcfc^l baben," entgegnete Wetter ; „maß feil tit

»eeerridjteni? wa« tiefe brutale äöut.b?"

.^ugeftanben, lieber greunb ! aber bebenfe audi, wie bic Sle$

uub Genforteu un« bureb ibre beflb/aften Hrititen gereift unb unfer

ebreubafte« Streben bertaftert. Odi febe c« mebr al« einen Spafj

an ;
Ougentmutl? muf» fdfäumen, lag i^n bcA einmal ttbcrfAäumcn.

©effer brr Weift bautpft, al« tag man ihn beimpft. Xie juweilen

fTa|;cnl)afte Ylugenfeite tarf Xid) ber Sadje niebt entfremben, tic im

Wrunte ta« gute tfiedit unfercö i'anbe« unb unferer Sprad>e gegen

frembe Unfute unb 3ügellcftg!eit pertritt.

-

„©ruber ©cie," fagte Wetter unb legte bem 2Darmgcwertenen

lädjelnb bie >>ant auf tieSdiulter, „balb untbalbbiftXu fclbft rem
Strome mit fertgeriffen. Aber fürdite niwt, bag idi unferer Sacbe

entfremtet bin ; ich fte^e mit Sudi in (Eurer Viebe, wennObr ni >r flu<b

im $affe ju weit gebt. Xa§ ich ber alte, chrlid* ftreunt bin, ftcb.fi

Xu (eben barau«, bag id) getemmen bin, einige Tage iu Gurrrättitte

ju verleben unb mein llrtljeil nidjt burcb^wifdienträgaeicn beftedjen

ju laffen. 9?un füb,re mich bei ten neuen Sreunten ein, icb bin be-

gierig, ibre Söefauntfdiaft ju raacben."

„Unb üu tcmmffju guter Stuube, trüber, Xu fannft fie alle

beute feben: Ii« ifi iierfammlungfltag, unb jwar ein feljr widjtiger.

tSrfllidj bobe id) bem Flinte eincSDi'ittbeilung rrn Itlcbftcd lumae^en,

bie fet^r roiditig ifi, febann über bie eingegangenen Beiträge für ben

Älmana6 auf 1771 ju berichten; entlieh wiQ beute Bürger ten

WeUicbaufeu femmen unb iu toller Öerfammlung feine neueftc^aUate

ober SKc-man$c Vcnerc ccrlcfen, cen ber er ein gewaltige* We-

fdjrei macht unb b^fft. tag fidi »cu ifjreine neue i'erirbe ber beutfeben

Viteratur batiren werte, tie tclf« tbümlia>c 1><>cfie. Od)

werbe tem SJunbe eine Witlbeilung über ten mit ibm tarüber ge*

pflrgenen iJriefwedtfel maiben, an tem Xu Xtdj erbauen fcllfl."

.©ürger," fpradt Wetter , „bafl lüb«lid)e IMenie! wie gebt e«

ib,m? ifi er ein wenig ten feiner .^erfabrenbeit furirt<"

,2J(it niebten," entgegnete '^oic, «er ift toller benn je; er ift

je(jt aimtmajin cou WeUtdiaufen, wo ta« Amt für ba«Werio>t «Iten-

gleichen ifi, unt femit SBeamtcr te« Gerrit cen U«lar. ©ein flmt

füljrt er nur fo nebenher unb lebt ber ^cefie. .^erber l^at ibn auf

ba« )ßrlf«licb gebradit, unb feit er i'er«)« Sammlung altenglifd»er

^allaben gilefett, ift er lag für Xag auf ber Oagb nach t»clf«fagen

unb Iratittcncn, tic er bann in »oKotbümlidje Jüerfe bringt. Gr

bat mir iu ter Xbat ganj artige Sacben für ben S)uub eingefebidt,

al« teffen auärnartirtt« SüJitgliec er balb unb bjalb bctradjtet wirt,

uub bwle Will er un« mit feiner unübertrefflichen Vrnorc teglüden,

reu tcr ich erfl eiuigc Stropbc« fenne, tie alleitiiigo ein UN'eifter=

werf terfpreeben. £ebr günfttg ifi für ihn tie Stimmung nid't:

i*c& unb mit ihm tie übrigen Xonangiber te« %unte? »fennen nur

eine wütbige £praa>e tev %<oefie au, ba« ift itlcpftcd« Cteufrrache

mit ibver Xuufclljett tint iijrem \)c^tm ^M^eH. Oa, fte ferbern für

ein ädites Wctidit, bap mau cfl ftutiren müffe, wie bie alten, uub

Bürger mit fetner öerterung ber gteisten ailgemeinwrfiäntltdi»

feit, taf? c* tic Saumagt auf bem Xcrfc fo gut wie tie Monigiu auf

tem Xbrcnc fegleidj eapiren müffe, trifft fie in« £)erj unt parft fte

an itjrer fchwäcbfieu Seite. G« wirt jebenfall« ein ergeylicbe« Huf«
einanberplalfentcrWeifier, noA agö^lidjer, weil Bürger tie%)unte5-=

glieber auf bie unberfebiimtcfte SBrife berautgeforbert bat, wie Xu
beute «benb bfreu feUft."

„SL*en Bürger bäte icb allerlei munleln geb.Brt,* meinte Wetter,

.er feil eine Viebfcbaft nad; ber antern anfnüpfen unt jetit mit einer

alten #ctfchwcfier fentimentate Stutien treiben.*

. 3a, ja," entgegnete SJcie, .barin ifi er nncerbcfferlid). Wer fönnte

ftd; S3iirger ebne Viebfcbaften benfrn, je^t platenifirt er mit ber

religiöfen 2cbwärmcrin, bet .V>cfrätbin Vifle unb fdjveibt in ganj

ferapbifdten ^bra
l
tn "on fein« ewigen Viebe, tie bi« in bie para»

biefifcben Vauben bauern feil. Sein Gbriflentlmm trägt eine betenf

lid>e anafreontifebe Färbung, uub fein 1<arabie« erinnert ftarf an ba«

bcibnifdje GlbPuin. Xu muftt fie p»r rt nununöc fennen, e« ift bie=

felbe, bie rcr Reiten (Memmingen al« Glife unbBatbariä al« Meinte

gefeiert taben ; unb man mufj fagen, jung ifi fie uidjt meb.r, al>er eine

böd)fl geifheiebe unb gebilbete ftrau. Uber efl wirb £<i\, alter i^rrunb,

baf3 wir un« jur üierfammlung be« ©unt*« a«fmaeb,en.'

Xie beiben Wrafen G b r i ft t a n unb S r i e b r i d> "A o p e l b oen

S t c l b e r g waren feit fnrjer £t'U in WfUiugcu eingetroffen , um
ibren Stutien , rber c-ielmebr ibren fd)önwiffenfd)aftlicben Neigungen

bafelbft cbjnliegeu. 5öeibe Rattert bureb ityren \)ei)tn Miang unb bureb

ibre ^nbintuugen mit ben bcbeutenbfieii Weiflern ber iJeit , nament-

licb mit bem bou ib^nen bi« »ur Sdiwärmerri tere^rten ftlepfted,

bereit« einen tarnen unter benen erlangt, bie an ber neuen De»

wegung ber Viteratur al« Süfyrer cter al« untergeerbnete aNitfheiter

beteiligt waren. £\)nt ibren arifiofratifdien flnjprüdien ber 23elt

gegenüber ba«a»intefte »ubergeben, ficllten fie fid» ju ben mitoerbun^

betten Xidjtcrn unb Scbrijtftellern, namentlich mit bem Wöttinger

.^Minbunbe, auf« bniberlicbfie unb gefielen fitb barin, ben in ber

Sturm» unb Xrangperiebe gang unb gäbe gewertenen turfdfifofen

2cn , unt jwar nidit nur au« ?lceemmobation , fentent mit boller

Seele, ju tem ibrigen ju machen , ja in tem geiftreicb,en Sid)geben=

laffen ;bre rtreunbe Wcmoglidi »u überbieten. Xer jüngere Wraf,

ivtiebridi i'eopclt, war geiftig ietenfall« ter beteutentcre, fonft lebten

beite S)tütn in fünfter .^armenie. nur ten Xag, an tem unfae

Grräblurg fpielt, hatten fie e« übernommen, teil >>ainbunb in ihrem

<T.uarti«c tu bewirtben. Sic hatten fid) in ber >>auptfirar»e Wot^

tiugen«, ber SBeljnter Waffe, ein ibrem Wange unt JHermcgen cut*

fpndjenbe« Vrgi« gemietbet, taffelbe ober mit einfacher Wcmütblidjfetl

fo eingerichtet, bafe ibte Areuube fidj tarin behaglich füllen foQtcn,

ohne turdi gröjjcren *J*rnn( unb aufwanb an teil "flt'ftaub ^mifdien

ihnen uutj ten Wafigcbrrn etinnert tu werben. Wani wie bei ben

übtigen w«r ein geräumige« 3'nimcr mlt e'"cm langen Xijdjc au«ge*

ftattet , au weitem tie SJunteSglieter t<la(j nabmen ; pfeifen unt

labal lagen bereit; einige Vitbter erbellten nur mäfeig ta« Wemad).

3nmitten brr lafel prangten aßeinflafctjen, ein Vuru«, ten ftd) aua>

bie weniger begüterten ©lieber tc« herein« nicht gern wrfagten, benn

2Skin unt Xirbtcr febienen ihnen ein* für ta« anbete beftimmt ju fein.

Xie beiten Sirtbe, fiattlicbe, atlige mguren mit geiftcctlcn,

febarfgejebnittenen Wefiebtern , gingen in tem jur abenbterfammlung

bergeriebteten Limmer au f »nb ab , unt legten bie Utjte orbnenbc

$wub an bie *cr6ereitungcn. Xa« »utitetbud; lag auf temlifd)c,

ber Vtbnflubl für ten ^rÄfttenten SBcrtemar ftanb in ber Witte ter

fangfeile bereit. Gin Wafl , ter feurige fcabn , lehnte bereit« am

Cfen unt barrtc mit ibnen ter Welateuen. Xer erfie , ter erfduen,

war syefi, eine fiattlicbe, etwa« ^um Gmbciipeint neigenbc merflen-

burgifebe Statur mit weblwcflentem ,
geiftreieben Wefitbt. Gr be-

grüßte tie Wrafen mit fteriliditeit ; Umarmen untfiüffen unter fenti-

mentalen, ütcrfdiwiiuglidien ixreuntfdiaftfltJerflcbcruttgen war tie ber-

gebradite, ber ganten ,^eit eigeutbümlidtc SFJeife. *3efiictigt fab er

ficb im gemüthiidicn Limmer um unt fagte »u beu 2i'irtbcn mit

warnten JCiäntetrüden: .Xa« ift wahr, 3br Slrlberge, bei Gud> mufj

efl einem wohl werben; Ohr feib ein ^Jaar ptäcbtigc .Vieri«, unt ob>

Wehl Gttd) Wctt ten beben atel auf tie Stirn gefArieben, lafjt Obr

un« atttern lVcnfd)cntttttern tcA feufl nicht« tarrti merfen."

.
v
Jfttn, nun, alter ivreuitt, idj täct>te , tauen machten" Xu fein

Weretc!* entgegnete ftrictrieb i'eepclt ; „wie feuitten wir au frldteu

au&erlidjeii 3Jicbtigfeiteii hängen, wir fcb.cn nur auf ten öeifteflatel,
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unb ba finbtn wir unfere grrunbe nn» ebenbürtig, ja ratbr, a(#

ebenbürtig!"

.3a!* fagte Befi, „tomatet l)abt3b> nur ba* wahrhaft Gele,

ben äufjerlidjcn Sdinidfdtnad ceraebtet 3br als warfere, beutfdic

Wann«.*
.«I« ob wir barin con (Sud) »rrfduecen wären/ fagte ÖJraf

Qbrifhan; »ifl bed) nidit einer unter un«, ber an äufjerlidiem Sd)uid<

fdjuad ffin Utteblgefalltn hätte. 3m 0*eifte flnb mir (in* !

*

„Sollte (Sott, cfl wäre fc!" entgegnete We§; .ja, bei (Sud)

trifft« itt, aber ba ifl 6er liramer, bem ifi« bei nn» w bürgcrlid);

er f^at fid) faft gan-, eora ©erein mrüdgejegen, er ift ju ternebm nnt

ma« ifi er beun? 92t<bt Werth, Qua) bie Sd)nl)ritmcn \a löfen, nun

ja eine« ftantlcr« Sehn, ein feiner $err, aber fonft, aufjer bafj er

|

mehr (Selb b. at , ein «bam»finb, wie wir alle !

*

.ab, er ift triebt fo fdilimm, int Örunte meint er« chrlia)!*

warf Ckaführiflian ein, »er liebt nur etwa« ben feinen Xcn, unb3br

anberen habt ibn erfl auf rie Sprünge gebracht ; wa« nerft 3br ihn

immer mit feinem tornebmen Staube unb feinen feinen

i
(gotifebnna. folgt.)

Per tof f c §o<fjim.

.«ber um WotteSwillen, Wcnfd)! Wcld) eine Äatctftrcpbt

l)at Xid) «u fold) einem ocrjweifelteu Gnlfcbluft gebradit?* rief ber

Baron, inbem er wie eine (Sranate in ba« Befudiiimmer feine«

greunbe«, be« affeffor«, cinbraug.

„fiataftroplje? . . GntfdjInftV . . id> berfie^e nidft,* erwiberte

jener cerwunbert.

„Wun bann (Seit fei XanJ, ifl e« nia)t wahr! . . bie £>aare

ftanbeu mir ju Berge, id) b,abe eine fturdit ebne OMeidjen au«ge-

flanbcn .... man l)at in biefem 3ab,re fo bielc Beifpiele ren

®eifle«jerrüttung gehabt, ba§. .

»Bielen Xanl! . . . baß Xu mid) für wat)nfinnig bieltft, —
ober au« weldjem P»runbe? . . . bürjte idi mir bed) wohl erlauben,

Xid) befdfciben »u fragen" —
Xer 5)aren ränfperte fid), f.ih feinen ftreunb mit jebialem

«efid)te an unb jagte bann. »3a, terrüdt — ober ein« ber Wenigen
oernünftigen, jungen 3uriftcu, weldje bie preugifrbe Wonard)ie auf-

iitweifcn ijaL"

X*r affeffor »anbte fid) mn unb bema«firtc fo bem Blid be«

t^aren« jwei junge Vcutc, welche biefer bei feinem .£>crcinftür}cn gar

uiebt bentertt blatte. — Gr ftellte bor: .Weine ,>reunbe, bie Herren

Weferenbarcn" ....

Xed) ber Baren unterbrad) i^u bur# ein fdjaUenbefl «eläditer.

»Kampfe« Sdtidfaiy* rief er, »eiu reijente« Gpigramm berlaunifdjen

(Lettin! 3fl mir aber fa)eu oft fo gegangen; wahrhaftig all mein

2BiU wirb fidjucd» in meinem Jpirne terfteineru ; benn jebe«mal, wenn

id) ib,n gegen einen Stanbloslaffenmill, tritt mir, wicbierber3tanbin

i'orpor« entgegen! . . tveuu id) Slbgeertueter wäre, babatja! . . . bod)

frugft Xu nid)l, warum itbXid) für terrüdt ober für bbpememünftig

jjielty — 3a, Xu ljaft mir eine .^tibenangfi gemad?L X iafterüdit—
fiuna - bie taufentiüngige ©öttin tat bie Hlarmfarfel unter Xeine

greunbe gcfdileubeit; — mit fdjeuen <Wicnen flftftert man ftö) in«

£b,r, baft . .
."

,3inn wa« . . »um Ihiful - Xu fpannft mid> auf bie Solter."

„Xajj Xu Ijeute .... iBcmcrfen £ie, meine ^jerren, id) betone

ba« iHäcrt „beute," unb wir fdtrtiben ben 2t). Xecember — ba&

Xu alfe b, eute abreifen willft*

»Wun, ja; icb reife beut« ab - wa« ifl benn ba9Wcrlwürbige«V"

,yiad> Bommern abreifen millft.*

.tSerfte^t ftd? — nun? unb wa«?"
,(Sr gefleht !

- - berllnglüdfeligc gefleht!* rief b« Sharon mit

b,ocb,rragifd)em f.'at^o«! -- »er will abreifen — tner Xage cor

2Beib,nad)ten abreifen — nad) Bommern! Sber 2Kenfa>, weifst Xu
benn, rao Hemmern liegt? — wac Komment ift? — wie Bommern
au«fieb,t? — bietet Xir Xein »utunftige« ?<beu benn gar feine 8u«»

fldjt auf (Wlüd, baft Xu Xidi fo mutbwilliger SBcife in« ©erberben

flürsen willfl? — SBa« willft Xu bort? - Sa« baft Xu bert yi

fudjen -' il^ift Xu ein aUaitdfer, ber feine SWutter im 1>ommerIanb

b,aty Wimm Xid) in 3ldit' warte bi« «pril, bann wirft Xu'« an

allen Öden oou ben fibitern fingen boren, „bafi ^ommerlanb abge-

brannt ift* — Wad) 'Bommern . . 9J?enjd) . . nad) t'ommern '.

"

Xie jungen Veute Iad)ten au« ganiera Serien über bie Xiarribe

be« Baron«.

,.3d) tenne Bommern ni*t," fagte enblid? ber Hffeffor, .aber

meine beiben greunbe hier fmb Bommern nnb . .
.'

»Xa baben wir bie Sefdicerung" unterbrach ber ©aron —
.wäre e« nun nid)t beffa gewefen, id) b,ätte gefdjwiegen . . «ber

meine £>eucn, riditen Sic felbfl! — idi lann bodi in lein Xrappiflen«

tlofler geljeu — idi muf? bodi treO be« SAidfal«, ba« inid? »erfolgt,

fpredjen — etwa« fagen ! — nehmen Sie e« mir nidit übel, meine

getreu '.

"

Xie beiben 9?eferenbarcn bafidierten immer nedi^adicnb bem

Baron, bafj fic ihm nidit ben geringflcn «roH nachtrügen, weil er ibr

Baterlanb perfiffiirt ^abe.

.aber bie« wäre l)öd)jlen4 Xeiner anfidjt nad) ber ®runb

meine« Skrrfirftfcin«,* meinte berÄffeffor- »unb nun bie«ntitl)efc?

warum tonnte id) and) eben fo gut tn>pereernünftig fein, Wic Xufagft?*

»Grflen«, weil bic lirtreme fid) berühren, unb bann . . . id)

bitte um einige «ugenblidc aufmerffamteit , meine getreu — bann

ifl e« meine uuetjdmtterlidie Weinung, baf; unter unfereu je^igeu

pcl'tifdien unb fccialen ©nbältniffen ber juri^ifdje Stanb am befteu

eine früb^eilige Jpeiratb, berträgt
!"

Xer Baron batte vielleicht auf eine Unterbredjung — ober anf

ein fortgcfelfte« Vadien feiner Ruberer gerechnet ; benn er hielt einen

«ugenblid inue; bod) er täufdjtc fid) ein gewiffefl Gtwa« war

wie ein Schatten über bie ©efiditer ber brei jungen Veute gefahren;

ba« Vadjen war mit einem Wale cerftummt, unb an feine Stelle war

jene« coniecntioneUe Vad)eln getreten, welche« wohl 3ebermaun leimt,

unb ba« ba« beutlidjfte Reichen ifl, baf) mau nicht« febulicher wünfdie,

al« bie Gonwrfation auf einen anbem «egenftanb geleitet m fchen.

Xer Baron bemerltc fciefe« alle« in einer halben Secunte, jebod? er

badjte nicht im geringften baran, bem fturauten Begehren feine«

Rreunbe« unb beffen ©äfte m willfahren.

.Xenn,* fnf)r er fert — »wenn jemanb tier Xage cor

2ßcil)nad>ten eine Weife nad? einem Vanbe unternimmt, wo ib,m auf

jeben jebn Sdjritten ber UnfaO pafftren fann , »er Vangermeile ju

PCTfteincrn, fo muß bie« einen Örunb h^aben — ba« ficl)t wob.1

jeber ein
; fid) in unbefannte Öcgenben jur 3cit be« 2Beihnad)t«fefle«

%a begeben, ift aber nadi allgemeiner Vogil nod) niemanbem eingefallen,

ber nid)t bie tüf)ne 3bee h.atte, fid) ju biefer 3<it feinem tünftigen

Sdswiegcrpapa bermfteQen, unb, wenn er gefällt, am heiligen «benbe

unter bem Xannenbaume fid) ein ^abfdiefl Bräutdien »aufbauen"
ui laffen: — bic« ift meine SDieinung, bie beiben ^erren jdjweigen,

erpo ifl e« and) ih.rc Weinung 1 Wmi fpridi'. $err affeffor
—

warum willft Xu nad) q3ommerlanbV"

G« wäre niemanbem entgangen, ber lufäHiger SBeife fid) in

biefem Limmer befunben hätte, bafj bem «ffeffor bi«f* »l"ge böd)f»

tmwilllommen war, unb ta§ befonber« bie P^egenmart ber beiben

Weferenbarc bam beitrug, feine Berlegenbeit Ijertoriurufen. Gnblid),

naebtem er einen fdieuen Bliel auf einen ber beiben jungen Veute ge-

worfen hatte, fagte er: .Xu fdieinft Xid) bei all Xeinem Sdiarffum

benued) tu täufdxn ; — id) folge nur ber gütigen Ginlabung be«

Batcr« meine« lAreuube« — (er wie« auf ben jungen Wann, b*n er

borbin angefeben), ber nidit gern bie !Beibnad)t8f«icrtage auf feinem

j

Wute allein cerlebeu mödjte, ba fein Sohn unb fein Wette — hier

mein aurcrer fttcunb - bie .pauptflabt nid)t rerlaffen ISnnen!"

,34 mufj gefleben," erwiberte ber Baron nad) einigen äugen«

bliden Watbbenten« — .baf; Xu midi befdiärnft — ba« ifl Ijübfd)

ton Xir, «ffeffor — ein fd)önev 3ug, wahrhaftig — Werth bem

$>errn 3uflimiinifler ut Obren m lommen! $m'- . ja, ja! fo täufdit

man fid)! . . febr fd)ön con Xir, «(leffor • unfer unbanfbarefl l'anb

h.at nidit, wie granfreieb, Xngenbpteife , fenft ob« 3»«f«l ««e Xir
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einer yu Xbeil geworben . . . ©m! . . 9?un, tonn leb webt, alter

Sreunb — reift Du »irfli* beute ab?"

„3a, beute Äbenb mit bem leeten 3uge — »iHft Du mid>

»um Bahnhofe begleiten?"

„Dante heften«, lieb« j^reuub — gebe regelmäßig früt) tu

Edle, feitbem id) au« iööbmen inrütfbin — b<»bt «int« »nbern

Sommer, wie 3br, burAgemaAt — wab>baftig! uub muß mia> jctM

ju«ruben !

*

„«propo« — * rief ber Äffeffor, ber feine ganje Weifte«-

gegenwart wiebergefuuben batte, laAenb — „ber £ar ißarcn

meauhrt ftA über bie Bommern unb bat eine $ommafAe 5\vnbwebr«

fa)toabron im legten kriege geführt
—

"

„SBitte! bitte! ta> l)nbt fein Sort gegen bie Bommern gefagt

—

rrenjbraee« ©elf — nur "JJemmerlanb . . . „^emmerlanb ift ab«

gebrannt— " fnnmtte er in ber befannten Seife; bann bie ©anb be«

Iffeffor« b«jlia) brüefenb unb ftA gegen bie beiben Weferenbaren

»abeugenb, t-aließ er ba« Limmer.

Auf betn Slur fab er einen oiafAretigen ©urfAen, ber auf

unb abging.

„Sud^en Sie biet jemanben? fragte er. „Di ein junger .£>err ift

baerin," emsiberte jener.— „Sc fo ! ber $err SKeferenbar.* — „3" bie«

nen."— „Sbü> Sie fAon lauge bei ihm?— " „3 — iA bin ja

»om ©nt!— " „So! — na, res« maa^t benn ba« gnäbige 3räu«

lein?— icb tagaß, tanaA, }u fragen.—* „Sa? Sräulein

©alba?" — „3a ... bie . . . na . . . bie ... — * „Die SAwefter

be« jungen ©ean?— ' „Ccrftebt ftA!
—

" „SAÖn 1

freut mia>

— (jmpfebten Sie mitb! ..."

Unb nc«b einige Sporte Bor ftA biubrummenb, flieg ber «Baren

tie Xreppt binunta. Unten bielt er einen flugenbliif ftiQ IS«

ftimmt,* fagte er, „eine »rautreife, ober tielmebr eine Steife, um
»räutigani ju »erben . . . ju SeibnoAten ! . . . ©m . . . bie Seit

ift boA «in tigentbnmliAf« 3nftitut, ober boA niAt, bie Seit ift ganj

gut . . . aber bie SWenfAtu , ja bie SWenfAen, ade Setter . . . u>iU

ber 3»enfA ftA ««rieben! . . . ©m . . . bieSWenfAtn fmfc »abrbaftig

niA.t oiet wertb - ba« muß ibnen ber Weis naAfagen. Da Saron
burAfArttt bie Straße. 3m rlugenblirf, «sc er um bie Grfe bog,

bielt ein eleganter Sagen vor einem ber größten ?äten ter ©aupt*

ftabt ftiu", beffen SAaufenfter, ber ScibnaAWjeit balber, präAtig

au«gefAmfldt waren unb cor benen ftA eine Wenge «Neugieriger ca=
fammelt barte.

Sine alte Dame, feft in ibren %Vtj gebüOt, flieg mit ©ilf< ber

Schienten au« beut Sagen ; ihr folgte ein »iemliA einfaA gefleibete«

junge« 9ÄäbA«n, ba« ibr fogleiA ben Htm anbot, naAbem e« ben

Sagcu Mrlaffen batte, unb fte in ben ?aten fflbrte. Wan begriff

gteiA, bafj legiere bie äJefcOfAaftcriii ter alten Dame wäre.

Der »aren war wie angewurtelt (leben geblieben, al« er bie

beiben Damen erblüf t batte, aber faum waren fie im l'aben wrfdimun«

ben, al« er heftig mit bem Suße ftampfte.

„Da!* brummte er, .niAt einmal benfen tarf iA'«, unb gleiA

ift bie SJefAeerung ba! . . . Siebt au« wie eine lerte, ra« arme

Sefen, fAnärt mir ra« ©er» infammen, fo jung, fo gut, fo fAön,

muß ihre 3ugenb ba mit ter alten ^reellen) cerbriugeu. Äudj (eüt

Jliefenbett! . . . Sirb eiiieu fAönen SeibnaAten haben, ba« arme

ring, wenn fie ton ter pfeife te« ©arn flffeffer« bfren wirb! >>m'

wirb « erft ju 9itujabr erfabreu, e« ift eine S*ante, wabrliaftig
'

"

Cr ging einige SAritte conoärt«, bann blieb er reieber fteben.

„Da« arme blaffe 3WäbAen witb mir bie ganzen Seiertage terterben

!

Ii« ift wir al« . . . al« wenn id> ba« niAt leiten bürfte. 3a, einen

fAtcAteu SrreiA niAt terbinbern, ift faft bie JfMlfte fo tiel wntb,
al« tb» felbft begeben , ja fogar beinabc brei Viertel , aA wa« , ba«

ift gan) baffelbe' . . . $m! DoA wa« gebt ba« miA an, wenn ter

Äffeffcr naA fcuimerlanb reift unt ftA «ne Öraut bcfAccrt' 9iiAt«

gebt« miA au. 3a, aber iA tann boAniAt ba« arme SWätAeu, ta«

weter ißater noA SDiutter bat, ftA ju lob gräme« laffen ! . . . >}m

. . . Wein, ta« fanu, ta« tarf iA niAt ! . . . SUier wa« tbnn ? 3a,

wenn iA ein Diplomat märe!"

SiMebmim giug ter Saron einige 2d;rttte torwart«, tanu blieb

er LäAelnb fteben unb murmelte: „Da war ein SKajor bei bn i5cin«

merfAen Janbweb«fBaUeric, wenn ber mir einen 9iatb geben Knute!

Der cerftebt e«, ba« (Metrennte ju vereinigen, unb ba«

bereinigte j u t r e n n e n ! bm, b« !
- uub iA ft'b« ba wie ein

— na, iA will ta*2Bcrt uiAtfagen — unb ftnte feinen «u«weg ! C«

ift wabrbflfrig eine SAanbe für bie ganje Üanbwebrcaeaaerie, bm!

arme« Wäbcl! ..."

Der iöaron ging einige Minuten ftnnenb t-orwart« , bann bob

er plfpliA ten >lopf in tie Vöbc unt fagte

:

„3 wa«! nur frifA brauf ! SBa* ein Wajor im großen aus-

führt, muß ein«ittmeifter im fleinen fännen! i)iur SWutb! *or allen

Dingen ba« Xtrratn recegno«ciren ! . . . ba . . . b*lt • • • ba fäOt

mir ja ein, baß iA tintu Onf'l tut ^ommerlanbe babe . . . $urrab'-

. . . SAwabron, @alcpp! . . . SBarten Sie, &rr «ffeffor, airl'anb«

»ebrea»aOertrofjteiere ftnt eigentbümliA« fterl« ! . . . wir bauen ben

Veuten inDeutfAlant gar merfwürtige 2BeibnaA14bäume auf ! . . .

Sparten Sie nur !
*

Unt'baftigen SAritte« eilte er feiner SBobnung »u.

IL

„SEBeüen ber $enr über 9eaAt bi« bteiben ?— „SBabrfAetnfiA !
*

— »SBoKen ter §err ju Hbeub fpeifen?" — „Äanu fein!" —
u .fabelt ber $>err irgenb etwa* ju befehlen V — „9fiAt«! . . . boA

fagen Sie mir, wann tommt ter'JJaAt^og an?„ — „Um -I Wjr 35;

ber $trr benn weiterreifen?" „Sagen Sic maL Redner,

fAeeren Sie ftA jum Hufuf, ia> werbe Sie rufen laffen,

wenn iA 3brer bebarf." - „SBie ber ijerr befehlen ! ber $eTr ftnb

tiefleiAt ber fxrx au« SBerliu ** — „ftfimroert Sie niAt- örwarten

Sie ^icr einen $errn au« »erliu?* - SiA'riiA« tmen

affeffer, ter auf« @ut »iO. — „So ! mit wie weit ift e» con bi«

bi« jum @ute?" — „C beinah/ 3 Sßeilen, unb bei bem fAlcAten

SBege, muß man webl auf 4 Stunben 2Dege« reAnen, obgletA ber

gnSbige .^err jttei tüchtige Vferbe mit ba Sutfd* gefAidt \)&\\" —•

„Sc ... ber gnäbige ^err bot bie ÄutfAe . . . bm! . . . tier Stun>

ben . . . alfo um 4 Ubr 35 üRinuten fernmt ber 3ug an . . . bm!*
Unb bir ?>err gebt tereAnenb auf unb ab unb murmelt leife

tor ftA bin : „SRein Zelegramm fann erft morgen früb im SAleff*

fein, benn «« muß ton bi« au« per $eft weiter beförbert werten;

alfo um 8 Ubr werben fte mir ben Sagen entgegenfdnrfeu, unt wenu

. . . e« ftimmt! . . . SeOner!" 3U befehlen ?" — „SAitfeu Sie

mir einmal ten ftutfAer vom Öute rjerauf !~ — ,,©leiA» aber der«

fteben ter $err auA 13onnnerfA !JJIatt<* -- „Da« -gebt miA an!"

— „Sonft fonnt' iA btm i>erni al« DolmetfA« tienen!" — „Um
ju bereu, wa« iA mit rem MutfAcr v> terbanteln b»be, niAt wahr?

nun genug ! abmarfdjirt
'

"

D« fiellncr terläßt ta« C^emaA, unt ter Cremte, in welAem

ta Veftr wobl fAoit unferen Söaren erfanut haben Wirt, ter einen

fAnellen ÜntfAluß gefaßt hatte unt mit lern 9(aAutittag*juge abge«

reift war, ta 2)aron fängt, jeiner (Gewohnheit gemäß, im Auf« unt

üt-geben einen SDionolcg an.

„Sa« id> eigentliA hi« »'Q- ift wir »bUiö unllar," fagt er,

„bab auf ter gansen langweiligen Salut einen 1$tan auetenfen

wollen unt hob' feinen gefunten ! «bin tcA ein gewallig ungefAitfte«

3nticituum,W niAt für fedifl Pfennige erfinterifeben ÖJeift ! tfott

fei Danf , taß iA nid»t für meinen V<ben«untetbalt Sorge yt tragen

braud^e, wäre fonft wt hungert ' 3a, nun bin iA bi«> ^>ln in^omma-
lant unt wa« nuu? 3n feA« 3tunben fcuimt ber ilffeffer, wirt ftA

wunbrrn, miA hier ju finten , aba wa« mit ihm anfangen ? 'JiiAt»,

nid'te" leeren Stopf, e« ift jum .... unb tabei fehe iA imuta noA

ta« arme, blaffe Mint con beute morgen cor ten flugen, mit wenn

iA tenfe, taß ..."

SAwcre Dritte laffen ftA auf ter Xreppt beren unt unter«

breAen ten ©arou in feinem DJcnologe. Die Dritte näban ftA

ter Ibüv, pl5(iliA ertönt ei» b'f'iä« Sußftcß mit einem $iclifAuh

gegen tie 2bür, unb eine Stimme . . . nein ein Orfan erbebt

ftA. au« rem ter afArerfte «Baron nur tie Sorte: „De Döbr up=

mefen" baau«hört.

Der ^Jaron öffnet tie Utut unt . . . ftebt eine unccrgleiAbare

©eftalt tor fid> fteben. lim iDienfd>, ter »iemliA groß, aber benneA

faft ebenio breit al« groß ift, fleht ba, er bat einen blauen Vfiureacd

mit ftlbttnen Knöpfen an, ber ihm aber ju eug tu fein fAeint, Jpclj--

pantinen an ten Süßen, unb in beiten §änten eine tiefe SAüftel

ccQ 3)iilAfuppe, bie er an ben 3Äunt hält unb begiaig biuunta«

fAlürft. Da 49aron fann auf tiefe Seife nur tie beiben Äugen

be« fomifAtu HienfAtn (eben unb feinen tideu, ganj mit 9JtilA be«

terften SAnuubart. öntliA «btbt ftA ba« @eftAt ton ba SAüffel

oogle
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nnb eint Stimme, bie au« einem Kietonceae ju fcmmeH fcbeint,

fagt : „9fanu, wat »iQ 3ie ton mi?"

«ber faum if» fcer lefcte Ten ben Sippen entfahren, als auch

fd)cn tiefetten Vippen fidt wieter an teil Sianb ber bampfenben

6d)fiffel gelegt Ijabett unb wieterum nur ein "Jkar graue «ugen bem

Karcne fiditbar finb. Tiefer Ijat begriffen, tag er ben Mutfdjer ter

fld> liobe uub (aun fid) be« l'aä>eu« beim«nblid ber originellen iVflur

nidjt enthalten.

„3ft er ber ftutfeber ?" fragt er. — „Tat bin idl" erteilt es

au« ber Sdmffcl.

„3n welchem «ufjuge ift Gr benn?" fragt ber Karen.

.Uptttg? 9fce, if bin bi be ^är (Uferte) meeft", nnb bei tiefen

Süerten nimmt er mit merfwürtiger («efdjidlidjfeit einen Vföffef, ben

er feft unter teu «rm gebriirft hatte, feht tic Sdjüffel auf feilten gc-

frOmmtcn «rm, unb mit ber je^t freien $anb fcelt er mit cnergifd)er

Sdjnedigteit bie .Webfflicbcti* aud berfelben fyercor unb lägt fie

in feinem "Münte terfdjmtnbeu.

.ftann Gr trnn nidit baeGffrn unten laffen?" ruft ber Karen.

Cime ftd) im geriu gften fti'ven ju laffen , fieljt jener ihn aii,

löcbrit anf eine grauenhafte äBeife unb fagt entlidj mit immer ge>

füHtem SRunbe: ,9iee, bat wer' if fdjenft bliemen laden!" Tod)

toäb,renb er bie« fagt, bat er entließ ben Äopf ergeben unb fe bem

Karen fein ganje« ©efid)t gejeigt. Xiefcr ftyirt ihn febarf, tritt

pIBfclidi einen Stritt jurürf, furdjt bie Stirn, unb mit barfdjer

Stimme ruft er: .Vanbwcb, r mann 3earfiint §irfcfern,
antreten!*

5Ba« nun gcfdSietyt, ift unmegltd) , ju betreiben ; — bic £>anb

mit bem SJffcl gebt pfeitfdmcfl »cm äÄitnbt bi« tum rechten Keine

hinunter ; mit fräfligein Oriff erfaßt bie linfe bie Sd>äffel uub fötjrt

fie bi« jum Unten »ein, — eine flliebe ge^t ten felbft glüdlia)cr«

weife turdj ben $a(«, währenb eine anbere, ungemifi, wa« au« ihr

werben fofl , jaifdfen Binnen unb 3un
fl
f liegen bleibt ; ba« Qkftdjt

b,at einen unbc|d)rriblid) erfdjrcdtett «uetrurf, unb tic U>cit aufge»

fperrten «ugen glcfcu beu Karen an. Gntlid) fdjtiut er ib.n ju

erfennen unb mit jener ungewöhnlich, tiefen Stimme, welche bttrd)

bic Stliebe im fytlfe unb ben Sic« im SWunte gar eigentümliche

2Kctulaticuen erhält, flettcrt er

:

„1c Krfebt, $err Stittraccfler!"

Xabei wirb er aber faft blau im Wefldit, nnb ber Karen, ber

eine Grftirfuug ffirdftet, beifjt fid) in bie Vippen unb ccmmantirt:

/JiuntetfchUirfen!"

3oad)im ©irfeforn flirrt bie« Wanöter mit 6emerfen«n>crtber

©efdjwintigfeit an« ; immer tcrjrngerabe in feinem engen Vitieererfe

taftetjciit, brauft er jeftt mit tollem Crgane:

,3« KfftbJ, 4>m Hittmcifter !

*

»£ted Cr bie Sd)üffel fert unb femra Gr b/mein!* fagt ber

Karen.

Oeadjim geljcrdjt, bcdi inbem er bie Srtiüffel auf bicörbe fieQt,

wirft er einen feljnfilcbtigen Klicf auf bie immer ued» barin liegeuben

blieben ; bann tritt er in« Limmer, not al« ter Karen il>m ein

3cid;cn madit, tie Jijuee ju fcbließen, geb^erd)! er tiefem Kefetjl mit

fcldjer (Energie unb ftraft, baf? alle i^cnftcr im $aufe baceit er-

jittem.

,3fi Gr ten feinem gnätigen Jperrn borgefehiett Werben , um
ben $erm, ber ten Kerlin femmt, abjub.elen?*

»Üu Kefeb,len, nee!* fagt 3cad)im, „icf bin nur man biet mit*

fBljrt, wiel te ftutfdjer up ten falben ÜBedj int X>erb bi fiene ^Mutter

bliwen wnd ; icf fdiaU bat itidi ncb^fSgeu , föften fd>impt ecfl Oder

;

tu fcb,atl irf ben $»errn ten be (iifenbetfn awb.elen, uu in ften Xörb
Will be liiitfcber witter upftiegen un tc J^n« f?b,ren ; irf fdjall bat

äwerften nid» ncbfäggcn, cc« C'ller i« gacr te fa>limm.*

Ter Karen bat.'bm lädjelnb jugebert unb fann feinen Klirf

nid>t ten tem l'itreercrf wenten, ter flcberlid) nidjt für 3eadiim ge«

madit ifl unb an« allen 5Häb,ten \n ge^en trcb,t.

„9ia, bann wirb er mieb, audi mebl ein ©tüd SBege« mitnehmen

fennen
!"

„3U Kcfebl, $err 9^ittmeifier, bat fann nidj fin
'"

„Üüarum benn nieb, fterl? 3dj werbe e« fdjen bei feinem £>errn

cerantwerten." .leaebim nimmt fid) bic ftretyeit, feinem ÜJcTgc--

feeten gegenüber ju ladjeln unb mit ftiu"ocrgiiflgtcm (MeftAte fagt er

:

/Jiee, bat gei^t nid), id bebb ja be Mutfd) entwee fötjrt." — .«Ja«,

bie JlutfcV ift jerbredjen »- - „3u Kefe^l; gegen ben Grffieen bi

btnn cOen bämlidfen Wafl^cf. * — ,5Ra, wa« feil benn baran«

werten?" — „3« Kefeb.1, tat weet irf ncdi allecne nid)." --- „$at

Gr benn tum ©teHmaAer gefa)idt." ,3 nee, $err «ittmeifter,

tat bub, icf nid) ; ber Cde i« immer fc falfd?, wenn wat tebrolen

geiljt." - „«ber wie fcU tenn ter£>err nad) tem©ute binfemmen?"

»3a, £>err »liltmeifler, bei weet if cd) itidi." X*r Karen ftampft

mit bem ivuft „Sc lauf Gr b.in, Merl unb beflell Gr G>tra>

peft jttr Ünfunft be« 3 ll 8e*» *ber fd)nell: ea ift II U^r berbei." —
„3U Kefeb,l, $wrr SHittmetfter

!

" unb 3ead)im madit redjteum Jte^rt,

ftürmt 5ur Stube biuau«; aber ter Karen bemerft Wcbl, baft ter

Grlanbwebrmann nidjt tergigt, tic Sebüflel mitiune^men unb b?tt

beutlid), wie auf ber Treppe bie übriggebliebenen «lieben ba» ©ebirf--

fal il>rer Jifergänger tbeileii.

Da« Grfdteinen te« (cinifcbcn Stauje«, welcher fdjen beim Sic»

gintente w3b«nt ber ganzen Gampagne Officierc unb Scltaten be-=

lufligte, b^t bem i*arcn einen Tt^cil feine« guten $mmer« wieberge»

geben-, er wirft fid> auf« Sepba, jünbet eine Gigarrc an, unb feine

(9ebaufen werben tlarcr unt beller. Gr meint, taß eft im le|>teu

Jliigeublirfe Ivette« Jjjilfe nabt unb ade mcnfd)lid)c K;red)nungcn b»inn

über ben Raufen faden; er terfpriebt fid), feine t*flid)t iu tbun, bi«

jum aderäufjerften e« mit bem «ffeffer »u bringen, unb bann, wenn
efl ibra nidjt gelingen fcdle, ib.n jum 2Beg ber W'lidit suriirfinrufen

— ja bann ... wie öett wid

!

Gin furchtbare« («epclter auf ber Treppe erwedt ib,u au« feinen

(Gebauten — 3ead>im fict)t in ber Iljür.

„3d melte mie turitrf Ben bie Grtrapcft! —- »Sc, ade« gut

beftedt?" — »Bu Ktfcbl, .§<rr «ittmeifter
!

" — „Um 4 llbjr au

ber Statten?" — ,3u Kefel)t; awerft « — „*bcr wa»?" - -

,5>e ^eftmeefter fagt, b,e bar feene ^ar t'£u«!" — „Tonnenoctter,

Kerl! wemit fed benn bic 5lutfd)e gelogen werben?" — „3eb, bat

weet if cd; nid), §err ^ittraeifter." — „Sinb benn gar feine fJferbe

ba?" — ,^är nid), blc«mau bebcde3cd)im.* — .33a«? wer?" -

.3 $err ^ittmeificr, weeten'4 benn nid}, mienen mitten S<f)immel,

benn if in Kennten b,ar, teu fennt jo be gante ilvmee." — »ftcrl! wa»
fdjmat}t Gr?" — „Lienen Witten Schimmel, $crv 3{ittmei|"tcr, bie

bull '3 od) im."

Xcr Karen tauu nicht ebne ?arf)en ba« crifomifd)e (Scftdjt be«

früheren Vanbwebrmann« anfeben. „«ber Gr felbft beijjt ja 3cd)lm?"

jagte er. Xa«.Wefid)t te« impreeifirten flutfdjer« certerrt fidj ju einem

b^arfträubeuben Vldicln.

,0," fagt er, „to me fäben bicGamcraben, be feuten (fügen

)

3cd)im. üXeen fix wa« bie b u 1 1 e 3cdiim ; bat bet tee
k
}Jeftmecfter

bei bie „Xvuiebilijinuacbung* fcjt uu . . .
."

.Öut, gut," nntevbticbt ihn terKaron, — „nun wid id)3ljm

fagen, Wa« Gr »t tfaun hat. üauf Gt jum ^cftmeifla juiürf, fag'

Gr il;m, er fcU bie Gljaifc bereit ballen, unb fpann Gr bie beiben

"iMerbe feine« .^rm ter , unb ba ber ÜBBeg fd)lcd)t unb bie Gbaife

fdjwcr iji, fann Gr aud) ncd> feinen toden Jcdtim terfpannen.

SBerftanben? Unb nun laffe Gr midj fdjlafen, unb um 1 ,1 femm Gr
b,er unb werfe Gr midj auf !

*

„3u Kefcbl, iperr tKittmeiftcr."

3echim ftclpert bie Treppe hinunter, unb ber Karen wirft fid)

angetleibet auf« Kett, um wc meglicb, ncdi einige Stunben ju

fd,lafen.

III.

G« ift ein eiataltcr, nebeliger TOergen unt ned; nicht '» Ul)r<

al» fcic
v
4?cfttutfdie, ton brei träftigen Uferten ge>eöcn » J

um Stäbtdien

hutauobrautl. «ttf tem Kerfe fiyen ber •i'eftiUeii unt 3ocbtm, ter

wabiftbeinlid) leine 3eit geljatt bat, fein SntbfUuf tu 9iubc tu ter»

i«brcn, unb mit tedem SHuube in bie 5Dccrgeiiluft binau«fäl)rt. 3in

vlimern fifttn «wei bidit in
v
i?e(»e gehüllte Sianner, bie cerfud)cu,

mäbrenb be« Geraffel» auf bem Strajtcnbamm ibre begennene Unter'

baltung fcitiufe(jeu, aber, baibnen ba« itidit gelingt, warten, bi« ter

ili>agcn anfängt, auf ber üanbftrajjc langfam uub immer langjamer

in fabren.

„3di fann mid) cen meinem Grflaunen necb nicht erb. eleu," —
fagt ber «<7<ffer, — „Tidi — Di d> in einer "peflfutfdje am Kabn-

beje mid) etteartenb iu finben ; ba« »äre mir wal>rb,aftig »riebt im

Traume ciugefaden."

„Statt Tid) tu termunteru, bebanfe Tich," - enciterte ber



©arctt. — „€l>nc mid) warft Tu in tem SWefle liegen geblieben

;

fiel), wtld) ftittlidic« ftubrwctf id) Tie terjAafft t/abe, bte

febenfte Crtrateft i» aan^ l'enimetlant, etync tic beiben Oedjim« tu

redincn, bie and) ibrro Sikrtb b>>bcn."

„Iber reo willft Tu benn bin, TOenfcti?" fraßt bet Sffcffor.

»3uiutrittcu307alc jagt icb'ff Tir, tu mciiitui Cnfcl ! id) Ijabc

tdcgrapbitt, mau feile mir einen SDagcn cutgcgctifdiideit; unt> ftatt

ten ll?.tgni bcrl in tem 9ief(e ^ti entarten, falzte id) ibm entgegen

mir weite fo ta« ©lüd beben, Deinem ©aftgeber, fcer, wie id) Weiß,

ein $ctanntcr meine« £.\\U\i ift, tic i'erfidiciuug geben tu leimen,

taij fein füujtiger £cu Stbwicgctfoljn ter liebenSwürtigftc «ffeffet

tc« ganten itorttcutfdicn SCmitefl ifl."

Ter Uffcffer judt fdfwcigenb bie Ädjfeln. .3unncr wiebtr ba«

alte Xtjcuu," brummt er.

Ttr Sparen antwortet nidjt. —
2ßäbrcntbeffen erjäljlt braußen auf bem Serft 3ead)im $>trft-

foni tem ^efiiHcn ten ganzen ti;bmifd)cn (Vc^)itg, in wcldjcm

natürlicb er eine ter betcutrotfien Stellen gefpielt \)M ; unb wenn
ber ifofiiUcn Pen 3eit 311 i}cit ungläubig teu Scpf fdjüttclt, bann
antwortet jener:

,0, mien Ocdihn be »er, bc weet bat fe geet afl id!* Unb
merfwürbiger SBeife, jetcflmal, wenn er len «Warnen bt« Werte«
nennt, bretyt tiefe« ten Hopf tycntm unb fpi(jt bie Dtjrtn. Ter
Befüllen, weldjer gleichfalls bei ter Caeaucrie gebicut bat, hört mit

großem 3ntercffe ten mannigfadten (irtäblungcit be« anbern 511 unb

läßt bie "ffferbe fe langfam auf tem fcblctbtcn 2üegc geljcn, wie e«

ilmcn nur irgenb beliebt.

t'le^lid» mentet ter Haren fein (Mtfidft tem 'flifeffer tu unb mit

einer Stimme, au« ter jeter fdicrjbaftc len berfdiwnnteii ifl, fagt

er: „Xu bantclft nidit redit an mir, S"lN wir tennen un« rem
(Vtynntaflunt ber, unt treuem wir im« nie ewige ilreuntfdfaft gc^

fdiwoven haben unt unfere Vctciifcbabneu pdi ftreug ren einanter

fdticten, haben wir un« tedi innig gefreut, jeteSmal, wenn wir un«
wietetfaben, unt baten lieTilid>cn2lntbcil, einer an be« antent Sd'id-

fal genentnten. Sage mir, Ftrüj, warum babc id) erft tuveb ^ufall

erfahren möffeu, baß Tu Tid) mit i\räulein .\>ulta mieten wirft

unt warum, al« id» Tir ta« ©cfläntnifj geftern in tcu SWaub legte,

bafi Tn geleugnet V"

Ter-«f(efier blidt tu 33eben. .Tu nimm» ta« ^u tragifd»,- —
fagt er, - .id) wellte Tid> mit tem fait accompli übenafdfeu, —
weiter nidit«.*

»2e ift e« nid)t," fagte ter Haren, .Tu balteft iVurcbt, —
JurdM, fturdit ter mir, ber T eine Hcrgaiigcnbctl lernt

unb tic «ante, tie Tidi feffeln müßten. 9i'un fichn. Tu, Tu täufdift

Tid>, gri(j ; id» glaube, taß, wenn ein 3)fatin, wie Tu, feld> einen

unglüdlidfen ©etanfro gefaßt bat, er ibn um jeten t'vei« tnrdjfübrt

unt baß ta Weter Seimen, ned> fTcuntfcbaftlicbe« Büreten etwa« »u

änbem im Stante ift 3d) tentc mir, taf; Tu tiefen unglüdfcligen

Sdjritt rciflid) überlegt ljaft , turdj eine uuerbittlid>c «ctbwentigrcit

baju gcjwuugen werten bift. 2l'a« fennen bann all meine 9iatb-

fdiläge, all mein freuntfd)aft(id)e« 3u«bfn bewirten? Blfo biefe

gurdft bälteft Tu bei Seite laffen unt mir uettrauen fennen."

Omma ncdi jdjwieg ter flifeffer unb flaute cor fiel) bjn.

.Sieb, — f«b,r ttr^aren fort — »er Wenigen älienatcn

bin idt au« tmi Äriege gefenraien ; wabrbaftig, ta lernt man fidj

felbft mebr fennen, al« in feinem ganzen Vcben ;
ta, wo jeten flugeu=

blid ter Tob un« in tauftnb ©eftalten umfdjwtbt ; ta, wo jete Se.
eunbc bie leytc unfer« i'ebcn« fein lann ; we wir t>iclleid)t im nädy
ften «ugenblide fdtcu JKedicnfdiaft über unfer gaiue« ''eben ablegen

miiffen; ta brQft man, wie uirgent, fidi unt fein gan^efl Vcben.

l'iau fagt, id> babc mid;, wie alle meine Jtamcraten, brav gehalten;

— id) gebe Tir mein iL'eit, (>rüj, wenn tdj baö auj tem ©ewiffen

gebabt bätte, wafl Tu -,u ibnu im begriff bift, bann wäre idi ein

öeiglmg gewerten; tann l;äite id) ^urdit gebabt, taft bie ««gel
meine t'ruft turdibebre, ehe idi aufCrtcn mein »erbrcdicn gefüfjnt.

"

,5i!crbrcdicuy* rief ter Ütffcffer, intern er au« ieiticr flpatbic

;u nwadieu fdiien. ,.fs erc, iKarcn, fprcd)«n wir nidtt weiter taten;

Tu bift glüdlid) genug, tie eijenieu 'Jictba'cntigfeilcn be« Vebcnfl

nie fennen gelernt iu ijäl'cn ; Tu fanuft tarüber nidft urtbei-

leu. 2i?ir Wellen baten nbbredten ! Tu faunft mir glauben, et"

gleid) id> jräulein ^ulba ntd)t fennc, fe tann id) Tir bod) tic »er-

fidjerung geben, baß i d) fit niebt unglßcflicb, machen werbe in ber Stje,

bie für un« »rejectirt ift."

»Vcgif, Vegif !" rief ter äiaren, bitter läcbctnb, »ein TOäbdjen,

bat er taum gefebrn, nidit tennt, ja, ba«, ba< gibt er fieb, fein SBert,

nidit unglüdlid) ju madjen; er ift ein Sl)Tcnmaun, wirb fein UBort

balteu ! «ber jene antre, tie er feit 3al)ren feunt, geliebt bat, beren

jeber .&a\cn«pul«fd|lag ib,m geb,ert, — ja bie tann gerroft unglüd»

lieb unb riiifam tertümmern, baran liegt nia>t* ! 3d) fab, fit gtflern;

c warum warft Tu nid)t bei mir ! warum tannff Tu nidjt ba fein,

wenn ibr bie ftunbc jutemint, bafj ba« fü§e i'uftfdjlofj, worauf fie

3abrelang gebaut, auf beffen 8erwrrflid)ung fie, wie auf Wette« «Str.

beif;ung gerechnet, iuiammengeftörit fei unb baß . .
."

.SiJa« bätte id; tbun feilen V" rief ter Sffeffor mit btbenbtr

Stimmt. „Gin ßtigliug ifl ber, ber ein SBtib an fein öltnb tettet

!

SBärc id) rtid), b,ätte id) nur einen anbem ©taub gewäbft al« tiefen

unglüdlidfen, wo id) nad> jtfjn Oab,ren taum fo ttel b.abcn werbt,

al« genügt, um mein eigene« Veben fümmerlid) ju friften, — 0 bann

bätte mid) feine SWad)t ber SEÜelt ton Vouife trennen tonnen — ton

ibr, bem bleiben Traum meiner jungen 3abte ! fcbtr fo — antworte,

ratbe; würbeft Tu mir ratben, Vouift ju ^tiratb/tn unb fit au«

btr Stttlung ju rtif?tn, wo ttcitigften« für if)ren i.*ebtn«unttrb.alt

reid)lidi gefergt ift?"

„Kein !" antwortete ter «aren entfdjiebtn, ,,ba« würbt id) Tir

jevt nidit ratb,en. Tu bift nid)t au« btm fioljc gemad)t, wie jene

anberen, tie an ber Seite be« geliebten SBeibefl Äraft unb (Sntrgie

finbtn, aae$inberniffe ju befiegen, umjumSBoIjltrgtbfn ju gelangen.

iSJärcfl Tu reid), würtefl Tu fpenben, aber Veuiftn arm ju nehmen

unb mit ibr buvdi Arbeit unb Vicbc 411m 3icl »u gelangen , baju bift

Tu nidit erfebaffen. Aber wenn Tu Teint ^flidjt nidit crfüOtn

fannft ya fdiwad) baju bift ta« ift ned) langt fein Ornnb, Jri(j, ba«

\a tbun, wa« Tu tbun willft.... idi meine, eine f<bled)tt ^antlung

ju begeben. 2Sa« Tu tbnn feUft, Wtife id) nid)t, grip; aber um
Ctote#willen nidjt« Sdiled)te«; nid)t«, wa« Tu einf» bereuen fannft;

nidtt«, weter Tu Tid) einfi fd)änien mußt
;

nid)t tin 2Häbd)fn ib.re«

©tlte« willen btiratben unb rrelj Ttint« S3orl)abtnfl , ftt unb Tid)

tenned) ticHeidft unglüdlid) mad>en."

,Unn a« beWenrcl bat nu fob.," trjäb,lte man wäbjrtnb

beffen auf bem SPed
; „fägt b,e to btnn Cwerften: Sagen Sic mio)

mal, £>err Cwerfd?t, wer ifl btr »tri auf ben weifjen Sdjimmel?'

To fegt b,c : „Ta« ift ber 3eaa)im Siirfcfem unb ter wtiße Sd)tmmel

ta« ift ber belle 3ed|im!" — „So," jagt be ©tnrol, „ten ben2RUf

(dien mufs id) mit iHajcfditättn rtbtu."— „3od)im, 3ed)im!" fagt ber

"i'eflillcn
; „bie to Vann fägeu'« , 3it wer gear nid) int gli« wtft"

— „Tenn Tüwel nidj ne mal!" fd)rie 3oad)tm, „taft benn 9iitt«

meeftcr fraogen, bt be b. innen fitt'; bc fa' je bat ttrtcllen?"— „So,

tat i« ten ^intmetfltr V" — ,/Jia wcO, Töw 3ong', wenn T'tn

geb Trinljelb bebbn willft Wettft Tt, wo jeblaoft wirb? Sct/watTon

3alcpp!" — „©eU, terftüjt fid)." — „Ka wtnn Tt an't XSrb

fümmft tenn leep id tcrut, um benn Sfntfcber uptuweden, un btnn

fengft Tu to bloaftn an; benn faft be fielen. Wo ficb bt SKittmeeft«

freuen wirb; eenen Tabier trtra bjaft Tt wtg; awtrfd)t, wmn icf

wtttcr in b' Statt fumm, tenn mStcn mir'« btib ttrfupen." — „3a

weO, mien Sebn." —
,,3d) fann nid/t mebr jurüd," fagte ber «ffeffer, ,,iu)

fann nid)t anber« b,anbetn; rtiflid) unb lange b^bc id) aOe« erwegen;

jept muß e« gtfcbcbcit, felbft Wenn id) c« niebt mcb,r woüte."

„Ta« terftebe idi nun wiettr nid)t; ted) — wie Tu willft;

nur will id) Tir tie 3ßal>rbtit fagtn ;
id) b.abt crprtß b««l>a(b biefe

Greife unternommen , um Tir nabt tu fein ; ta« war fegar graufam

ten mir. 3d) wellte Tir jtten (Jntjdiulbigung«grunb rauben, ten

gewrt/nlid) tic aufübten, wtldjt in Teiner l'age fmt. Tu feütcft

tetber 2ilabrbfit b<>rcn, unb wäbrenb ber ganjen Slataftropbc wirb

Tir jemanb »ur Seite ftb«'. faü>, ber iuiuicr bereit ifl, mit ftfler

unt ciurgifdia ^iant Tid) »urürftufübren , Wtnn cfl Tein fcMUt ift

tutüdjuticttn unb witber jur fftiifl, tum wahren ©lüd Tid) ju

wenten."

.£> laffe midi, felttre midi nidjt!" fagte btr Bffcffer, mit

btftig bewegter Stimmt; — .wtnn Tu nur wüßteft, nur abnen

(önnteft, weldjt Gnergie ia) bebarf, um il)r gcliebtt« 83ilt au«

meinem $txym ju reißen. Äbcr id) glaubt wabrbaftig, baß ta*

Sdfidjal e« fe beflimmt bat, teuu aQbie$iinbtrnif|t, bte jwifd)en mir,

beut ttrb,ungtrnbtn »ffeffer , unb btr rtid)tn Öutebtfi5cr«tcd)ttr

uigmzec oy
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logen , finb Bte burcf 3anberfeflag befeitigt, — id) Bert« reitf nnb

glndtta) Berten, unb Senife wirb fid) tröften.*

„Sie ©ett BiU!" murmelte ber Baren, inbtm et fid) in feine

Cef« jurüdmarf, ,,td) weig nieft mefr, Ba« id> Dir fa9en feil."

IV.

Vangfam fäfrt ber Sagen auf bem folprigen ?anbBege fort.

3eefim tft abgeftiegen unb fat einen Sugfieig genommen, ber bcn

Seg jmn Dorfe, Be berilutfcber feiner Bartet, um eine gute »tertet«

ftunbe abhirjt; ber foftiOon fd)maud>t feine pfeife, inbet» er fid)

bia)t ben Hopf tu ben fefen Äragen feine« SWantelfl eingefüllt t>at

;

bie Uferbe geilen langfam nnb bie SDiäfnett t>eU Steif bafin — unb

im Sagen fijen jwei SRänner , bie fein Sert mit einanber fpreefen,

von benen ber eine jebed) eine Seit Ben ftfirraifdien ©ebanten im

ftopfe mit ftd) fermnträgt.

$lB(tteb, taueft ba« Dorf au< ber SRebelfüde oen Beitem in

ungewiffen Umriffen fencr. Der Befüllen, eingeben! beffen, wa«

ei 3oefim Berfpredfen nnb Ba« biefer ibm Ben feinem Srtratrinfgelb

propfejeit fat, jieft feine ganftfanbfdmfe au«, fledt bie pfeife in

bie Xafefe, jieft fein ^eftfero am Banbe naa) Borne unb beginnt ju

blafen.

,Sa« ifi ba«?" ruft ber Baren, ber ptöt}lid) auffahrt — ,ber

fterl bläfi jum Cfatgirra
!

"

Da fält ber Sagen einen Äugenbtid ftitl .... ber tolle

3 e ef i m tft plö^lief Bie angewurjelt flehen geblieben — bie Dfren

flcif — bie Lüftern frampffaft geöffnet unb mit glüfenben Hugen

um fid) fer flarrenb.

35er ^oflttlen fat rieft« bemertt — ganj in feine Ännft«

probuetton cerlieft, bläft er luftig con ber ?eber Beg; plötylief

betimmt bie Qfaife einen gewaltigen 9tud — fliegt oerwärt« —
bann jur (Seite — oorwärt« noch einmal bann .... trad) ! ... ein

greller Ion ee« $otne* — @e|cfrei . . . #tlfernf . . . ftlnd) be«

"JJofiUIon« — biettfaife neigt ftd) . . . fallt — }ctfrid)t frad)en'b —
unb liegt umgeworfen neben bem Sege

!

Der tolle 3oa)im fat bie Untfat begangen; ein alte«

9tegimeni«pferb, fatte er bie ibm woflbetannten Zone Bernomuten,

unb mit Änfwanb all feiner Äräftc fatte er bemCommanbo geforefen

wellen nnb war mit ber (Efaife, efne ftd) um feine Äameraben an

ber 3>eid)fel in betümntcrn, jert geftürmt — com Sege ab — bura)

einen ©taben — bann auf« Öelb — unb enblid) war er fielen

geblieben, a« ber Sagen ba lag.

s)lux mit unentlieber 2Jtüf e gelang e« bem Baron ba« Sehen*

fenfter ju öffnen unb ftd? mit blutenbem ©eftefte ftrauJjuarbeiten

— ber affeffer ftctjnte neben ibm — bod) fobalb beibc nut ein

wenig l'uft falten, vereinten fie ftd), um ben %'oftillcn mit allen

möglichen »tarnen* >u übalaben' tiefer, ber wieber con ber

(Seite auf feinen Bcd gefliegen war, entfdjuleigte ftd), fo gut er

tonnte, inbent er auf ben Delinquenten wie«, wcld)cr, immer nod)

cor Hufregung bebenb , ftd) umgetref t fatte unb mit feinem intelli-

genten Äopfe bie umgeworfene Üutfd)« anfab.

SKit cteler a^ütje gelang ti enblid), bie betben Sieifenben au«

bem «aflen ftTauejubolen. Der SJaron fprang fd)ünpjenb jur

Srbe — al« berSffeffor cin@leid)e« tb.un wollte, brad) er mit einem

@d)mertcn«fd)tet jufammen.

,Hßa« ijl Dir, 5r'G'
1 — um ©otteswillen!* — rief berSJaron,

inbem er finjufprang.

„3d) weiö nid)t . . . meine ©d)ultet . . . id) glaube, id) fafce

ben Ärm gebrochen' ..." flammeile ber üffeffor unb warb ofn-

madjttg

!

On biefent tlugenblidc fette man in ber entgegengefetjten

9tid)tung be« 9Begeü SBagengerafjel, weldie« ftd) con Slugeublid \a

Slngenblid näfertc. Der 4)arcn, weld)er ben leblofen flffejfot in

feinen Srmen fielt, feb ben Rcpj in bie $cfe unb ftk^ einen 9iuf

freubigen Crfiaunen« au«: »Da« tft $ilfe in ber Motf fagte

er, ,)uglüdlid)er«3eitfätte terJBogen meine« Cnlel« nid)t
•-

SKit einem banfbaren »lide gen ©immel lefnU er ben Äffeffer gegen

einen Saumflamm unb firfj ben eben anfommenben SBagen falten.

.Um wie ciel Ufr geft ber erfle 3ug nad> ©etlinT- fragte er

ben ^ofliQon.

.Um 8 Ufr, guäbiger $err." Der SJarcn jog bie Ufr, —
e« war breiciertel auf 7 Ufr. Äafd) lieg er ben Ofnmäd)tigen in

ben Sagen tragen nnb befafl bem flutfeber feine« Cntel«, fo fcbnell

wie mögltd) berStabt jujufafren. Dod) efc er felbfl in ben Sagen
flieg, ging er ju bem 6d)tmmel, ber imma nod) aufgeregt mit ber

Sorberfufe auf bie Crbe fd)lug.

„Oeefim, mein bracer ÄriegSfamerab,* fagte er, — „wenn
Du ba« Scrfjeug gewefen jur ChfüHung meine« Sunfdfe«, fo wafr
mir (Sott felfe! feQft Dn nid)t länger ^ofigaul bleiben, unb wenn
Dn 100 Oafre alt wirft, follfl Du ba« ©nabenbrot bei mir effen.*

Da« tnteQtgente Xfier, al* Wenn e< ben Baren twrflanben

fätte, fd)lug ein (Sewiefer auf. Der ©aron fprang in ben Sagen
nnb fe$te ftd) neben ben immer nod) cfnmädjtigen «ffeffor.

<£< ifi feiliger Äbenb! ein ttbenb, ber feinem anbem ün

Oafrc gleieft; ein Htotb, an bem fo Ctele« in Erfüllung gegangen

tft, ba§ bie SRenfd)en in tf rer befefränften 3Rad)t nod) etnanber @e>

ftfenfe mad)en, um ftd) in« ©ebäcftnifj ju rufen, wie reief fie ©ort

an biefem Xage befdjenft fat!

Der Äffeffor liegt in feinem Limmer auf bem Sanapee, ben

linfen flrm in einer Cinbe, weldie einen ©fp«cerbanb bebedt. ttr

fteft fefr bteid) au«, boeb fein ©eficft trägt ben «n«brud einer un>

eublidjen SRüfrnng. ©ein Diener fat ifm fo eben ein $atfetd)cn

gebraeft, weld)e« er mit ber dteeften geöffnet, unb an« bem er eine

©lieferet gebogen, bie er mit trübem ©liefe betraeftet. SWüffant

öffnet er ein ©riefefen, ba« ber $anbarbeit beigelegt ift, unb tieft e«

mit von Ifränen cerbunfelten Äugen. .Jreue«, treue« $ierj,"

murmelt er, »o ©ott! Benn id) ifr tfre i'iebe unb Iu«bauer etnft

cergelten fönnte, bei ifr ift ba« Ölüd, ba« füfl' tef, ba« weifj id).*

üa wtre cie Aijur oefttg aufgenften, uno per loaron nurjt

atfemlo« feretn.

^>urraf
!

" — ruf t er— , e«^ lebe bie ianbwefrcacaüene ! Sie

geft'«, %n\j, mit Deinem Hrme? — ©ot fd)tn ein SeifnacftSge-

fd)enf ! . . . tarnt mir'« benten, wo e« ferfommt; gewifj nieft an«

^emmerlanb. Bringe Dir aud) ein«, mein 3unge; aber furire

Dir ben bummen Ärm gefd)winb! G« gibt im SRinifteitum fo Biel,

be« Korbbeutfeben Bunbe« falber, ju tfun, ba§ man Did) fanm nod)

1 4 Dage bort entbefren fann."

.Sa«, wa« fagft Du«*

.{Run ja; ba ifi jemanb, ber war nod) Bor furjem 2)iajer

in meinem Regiment, bem fabe id) bie ®efd)id)te vom „tollen 3od)mt°

er^äflt, unb bie Deine eu parentli^Be, ber ift orbentlid) fiel) gewefen

auf fein Regiment im grieben, wie er e« im Kriege war. 9ia furj,

ia) werbe Dir bie @cfd)td)te ein anber VRai erjäfien ; man fat ftcb

24 ©tunbeu lang uad) Dir etfunbigt unb feute Äbenb mir ange-

jeigt, baß Du angefteOt fetft!*

Der Stffeffer ift nod) bleid)ct geBorben, er fält bie reebte $anb

cor bie Hugen, unb al« er ftc naa) einigen Slugenbliden faOen lägt,

fagt er:

,,9ieid) mir ein Blatt Rapier, Otto; ief Bill anSeuife fdjreiben;

— glaubfl Du, tag fte mir Bereifen Birb?"

.^urraf !" ruft ber Baron wieber, — ,,id) flefe für ifre Ber-

eifung ein, obgteid) Du e« fefr Benig cerbienft. ©efretb! aud) ief

BiH fefreiben; ief BiH naa) *äßominerlant> fefretben, bog man mir

meinen 3oa)tra fü)ide — aber nieft ben .fügen" — beileibe nieft . .

.

ben tollen — ben tollen 3ocf im will id) faben.*

3«folt: 13a» ©ebeimniß et» ijürftenbanf-«. »o*. »en ©. $utl.

Igertfeuwtgl. — Sa» allen bentfdjen (Sauen. XU. Sic $pli(ued)te in ben

brutfcbin Siren. «on 91oe\ SHit 3ttuflratiOB. — »Braet« tencre un6 ber

Titttatbift. ttbataftetbilb. Xee teile Deebim. 3»«l OOuflt.

»rieft nnb ©««nitgfB ftitb )i ridjten on bie «fbodwn bt« Dafeim in iffi^jffl, f oftftrtrgt 9hr. 17.

Unter Serantw»rttia)tett ton 3. Mlafing in 6ielefeU)
,
feranfgtgelen tn Dr. Hebert Aorntg in fetsrig

8er(ag bei •abrim.erycDttiam »on »elfagn * «lafbig in »ielefelb unb «trlin. - Stand »«m Jifefet * Witti« in Crtpita.



l£in önitfdjcö ftamiliciiblatt mit 3üuftratioueu.

tixic^cun «eekntlicb unt ift bur* alle SBudftanbtitnarn unb l'cftämtfr ticrtcljäbriiA, für 1 S Sgr. :u begeben.

Rom im SäJcgc tr* $u$b>ntfl0 au* in 8R»K«ttieften btjcgeit werten.

III. 3ttljrgmnj.
V

:«bin .nn J9. fanuae JSÖ7. Ott labrgang Ltnft irom Äitobtf JSM bti bjfr> JJr?. 18(J7 *V. M>.

Pas ^cfjcimnifj bes ^ütlienf)aufc5.

IKeeelle een «etra (Ott
.:• ! Mi.]

ftingiraft trat erftaunt einen ©ebritt iutüa\ „3br fcabt ge-

botri>t, $ert Celreit!" fagte er, .unb- 3bt fennt ba« Spriajwcrt'

„4>td>et an bei Bu»!' fiel Übriftine ein; „biJtt eft genug feinüc-b!"

ergänjte Delren, „i(b l;abe beute ta« mehlige ternemmen, benn Iva«

beifjt <e in jetjiger 3eit , nenn audi ton tiefem cter jenem gefagt

teilt, er ift liitterlid), gleid? einem SJettelftutenten , eter man meitet

itin — pab ! oiiefa (Ammert ba« nid)t fc Biel. Die ta niAt* wiffen

unt reifteben , erfüllen b/utjutage in lauter Xugenb, unt tie man

branden fann, fAneitet man rem (Balgen btrunter, wenn fie tumm
genug waren, ftd> hängen ju laffen."

„Öettlcfe, infame SSJerte, Obeim, ta b^rt 3br e« nun felbft,*

tief Ghriftine „unt mit fclAem SÜJenfien lafit 3bjr ten Penning

umgeb/n?"

,3a, ßbrificpb, 3br feit ein Ijattgcfettnet Sünber, tie fnt
S?ed)en, bafc 3l;r in ftlanbern watet aU SAteiber mit tem .£>errn

»cn SAlejrr, feib 3br wie uiugefe^rt, »a« Witt ta« mit ßuA
trerten

„ica&t mich, Wie id? bin— AntCarsar, autuiliil! iA wette ncA

grc§e Xiuge reuenten. 3* bäte etwa« im Äcpfc — etwa«, n>a«

i± ncA niAt fage, ta* Söerlin ouf ten Mcpf ftelleu feil." „3br

feit ein 9fatr," ladjte ?Kingn>alb , ,gel)t mit (imen ^rablereien —
unt fi'bnt euch cer aQen X'ingcn mit luia au«, tie nun bcA ein

2>>al unfer >>au «mittlerAen ift unt bier ba« vicir.mar.tc fitbtt. @ctt

befeblen! i* muß in ten :Matb*feller.* — .3* begleite SuA bi« tut

2küdV fagte £elren. „Xie3ungfcr Witt miA bcA nidjt gern jum

©efeOfdbaftet baten wollen, unb $enuing bat web.1 licet» ju tb,un, ba

mag iA nid>t fiertn."

<ir grüfttc wieter lief unt fpcttifA, Gl)rifKne tudte oetädjtli*

bie fldifeln unt geleitete beibe }ur $au»tbür. 81« SKingwalt unt

ßeloen ten glut rerlaffen tyatten, flieg Gbtiftine tie Iteppe b.inauf

in ibr fleinefl ^immer, teffen iyenfier auf tie Spree Ijinau« gingen

— liier ertnete fte ten <5d|ranf, legte einige gebrauste Öegenfiänte

bei Seite unt fiil>t mit temlua)e über tie auf einet ?lrt ccnlicnfele

flebetiben RnUUta au« Telfter Steingut, um fie rem Staute ju

reinigen, bann plcfclidi innebaltenb mit ber «rbeit, blieb fie ftnnenb

an bem effnen Senfier flehen, i^r nieblidx« Ucpf*en legte ftdi in bie

£unb, wäb,renb ber Qflenbcgen ibu« fä>?nen «rme« ft* auf ba»

fanftertrett ftül-te. Sc fdbaute fie binau« in ben b,ereinburitelnten

«bent. „flbfAeulid),* murmelte fte. .SBie fred) unt untetfebämt

ber »enget war. lir bcb,nte mi6. — 9la warte <— laßt mid) nur

erft Jtau SRingaalbin fein — b»i — l?ui , Tu fcllfl tum f)anfe

bintn«flirgen, ba« wirb meine ftreube fein, mein ©autium, wie tie

Scribenten fagen — i* will Xida gtcfjmänligen * 3n tiefem

flugenbliife erfdfien ta* 33ilt einer ^erfcnlidjfeit , weldje hinter

GbiifHna fl«ben mupte, an ten Sdjeiben te« Jenfter«, jnglei* legten

fiA jwei t»änte um tie fdjlanle laiOe terÄleinen, etfd)re(ft fuljr

tiefe in bie Jf>cbe. al« eine Stimme fragte: ,2Da« wiUfl Tu mit

tem («tcijmäuligen tbun/" — ,fldj: geh, fort,* tief (Sb.rifiine ätget«

Ii*, wa« feil ba« (Srfdjrecten btigen? Xu bifl imma fc ungefaßt.
*

ter alfo SJegriifete war niemanb anber«, al« ber junge >>crr Penning

«ingwalb, ba fid) intwifeben berbeigefd>li(ben unb bie bÜtfdfe »afe

umarmt b.atte. ,3a> Wette, Xu nteinft ten armen Delcen," fagte

Penning, „id; l)crte unten toieber einen flcinen Streit." — »Xu er«

rät^fl e« pcOfcmmen, Penning. Xer lüterlidje SAreiber ift mit

ein ötäuel." — .Vüterlid)?* fub.r Penning auf, „lufkig — ja, aber

nid»t lütalicb. 3dj muf; bitten , tatj tie 3ungfer mit meljr Jiefpeet

ten meinen ftrtunben rebt." — »lieber Gimmel,* entgegnete bereit«

reib, wettenb unb jiemlidj erregt l£(jrifiine. ,3d> will bem jungen

§errn nid« feine ftreunbe abfpenftig macbeu — t d> brause ja @clt«

leb niemanten, al« meinen alten O^eim — gebe ter junge >}err

bedj um, mit wem er n>iu\ wa« lümmcrt « mid>!* - ,(S« fd>etnt

bed) tie 3ungfa febr tiel tu rümmeru, tenn fie fann ja faum eine

Ijalbe Stunte fein, cline cen Celren ju reten,' rerfefte Enning

ebenfo gereijt. .l'ian meint e« cieUeid>t gut mit bem 1'fcJjcb

Wingmalb, wenn man ftd) feineu Umgang anfteb,t.* — .Cb — id|

bin alt genug , um feitet aulwät^len \n fennen , id> will nur nod>

meiuet äBab,l Banteln, Umgang ^aten, futj leben, nie id> tpill."

„Ibu ter J>r ta* t«b — tbu" et « tfdj/ fagte libriftine
'



heftiger nnb fcblug mit t>em SBifcbloppen auf bie Steinfrüge , tag

tiefe laut (läpperten, »ebei tie (leine SJafe fe fuchtelte, alt )f&üt fie

tcn »erbafjten Cclvcn unter ihren Streichen. „3cb Bert' e« aud)

thuu," fut;r £>cuning fort. „Wir recht," eiferte libriflinc, „aber

(emme tann ter ."perr nicht »ieter ju mir urb verfuebe mir terju»

fdjmageu , tag id> fein Sitte«, feine (iblce ob» Xoptjni« fei — cter

mie all bafl bumme jjeug briften mag. 34 mid nicht* mehr baten

työren — lafi er mid) ein für alle Mol in «üb*, unb mergen fag' ia>

e« tem £\>nm runb Ijerau«, tafi bejn jungen $erru fein Sreunb

Celven, ter Ifiterlicbe Schreiber, id) mieterhcle ti, ter lichfle Um*
gang auf Grtcn ift." Cbtiftine b.atte bei tiefen SBerteu mit bem

Stiele te« 83otflBifd>c* fe heftig auf ben liia) gefcblagen, tag

Penning crfd'rcdt emperfubr, tann »cnbetc fie ftd) fdjnell, »arf fid)

in einen Seffel, txrfdiräiifte bie iltme in einanter, (reuite ihre aller»

licbften güfcc unb feufte jotnig ta« $aupt, »afcrcut ihre Mugen

leid>t in Xl,tän<n jdtvaumien. Penning n>ar allerting« fd)ou an

trrgleicben Sccucis gemeint, Cclmi fein ftreunt, gab fiel* bie »er.

anlaffung tuin Streite, aber beut Übcnt »ar tic bübfdbc SJaff ted>

ganj befontet« jeruig — mit in ib^icm 3orn W P( t'ijtnb au«.

Penning näherte ftcb trm Gcffel, auf »eldicm Xina fa§. Xer junge

Wann blatte fleh fe feljr auf ten tlbenb gefreut, er »eilte mit ter

Safe turd> bie Stabt
f
plentern , c« mar beute febr tetvegt in ben

Straficn unb nun mit einem Sdilage feQte ta« anter« Berten.

„iS^riftine — lina — Jincben," fagte er, fid? über tic Vchne

beugent unt ten Xtm ffreichelnb, „fei leieter gut!" — ,i'a§ mich,"

fuhr (ibriftine auf, feine .<>ant mit tem CUenbcgen jutüdflefKnb,

»geh ju Xeiuctn fterrn Cclven efl liegt Xir nicht« au mir —
id) mag Xidi auch nidjt mebr — ich bin ein Wal fe närrijcb gc^

»efen, Xidi ju lieben — menn Tu iwemite fiuteft — id) finte fdjen

einen, t<r mid> bciraibct ebne (ine £>aii*plage miljubringen."

„tllfe, fe leidjt gibflXu midi auf?" rief ipetwing. „®an3 leicht

—

gani, unb gar," fagte Gbtifliue mit luterntct Stimme, tie Penning

natürlich, nicht auffiel. ,3d) gehe, lina," tief er, einige Schritte

gegen tie Ibur madjent. „©eb, geh! — 3d) b.alte '4 idi nicht.*

„Xu läfit mid^ fett? rufft midi niebt jurüd?* — ,&ne jeQtc icb

tenn'r — „Hb — ta« ift ju ftait, ta« ifi ju ticl. Du bift fcfjr
—

febr bübfd), lina, bift ein Irefflidje* Watel, aber ta« laffc id; mir

tcdi niebt bieten, ta« ift I^fännci — idf »iH meinen tftcunb (eben,

ter un« nü^licb ifi im l^efdjafte, nilplicb tutd) feine vielen ©e»

fanntfdwften. Uüenn Xu gegen ihn etwa« bafl , fage e« in Sanft»

mutb, ab« fe mid) ccramiteit laffen, ärger a(« ein Sdiüler cem
Otad)im«lhalfdien ctev berliner Wtjmnafium im grauen Älcfter,

ta« mill idi niebt langer tulten. 3cb get>e meiner SBege unt merte

midj ntett teieter betbeilaffen , Xir ned? ein gute« 2Ücrt jn geben.

Öebab Xicb ttebl."

lir etile ;um 3' lnu| er binau«, tefien Xrjßrc er b,«ftu\ hinter fidj

iiifdjlug. vibtifline etbrb fi(b fdjuell. Üüiit ^tmiing« Entgegnung

lear aueb ibr fcxu gefebmunten, renn fie balle fidi all jul/efttg ge-

jeigt, tcd< glaubte fie i; z t an fein '^rrtbleiben. ihjie eft mar ev

(eben je binau«flerannt unb »ie eft jetec IV al tarad> ivietetge'

Icmmen. 2ie Hieb im 3ünmtr flehen — b,rrdjte. £eute ging er

mirtltdi tie Ireppe btnalv — „(ir mad?t eine gani, neue ftinte, mid)

angftigen," fagte fie loife — aber tie Xtitte tetballten, ter be-

teiligte Apenning feb^rte nidit \ntiid — fie toattete mietei einige

Minuten, tann feunte fie nidjt langer ihre Unruhe brn.eiflern, fte

cffnele tie ibüre unb rief laut: .Penning' Penning'" aberniemant

anttoettete. „Xcr junge \Vrr b.at ta» ^>au« t>erlaf?fn , Jungfer,"

tief tie (stimme ter Wagt, von unten berauf. Xa« mar tu fiel

- tibriftme fc«tc fid) an ten lifih, ftü(jte ben Jtepf in teite Vinte
mit »einte.

H\S Penning ta« .^au« feine« lüater« terlaffen blatte, ging er

heftig gefticulireut tutd) ten Meinen ^ergarteu in tic fparlicb er«

leudjtete öaffe, tann Beutete er ftcb reebt« unt ging bie pr i*riide.

t>icr blieb er einen Slugenblirf, ftd) an ta« $ob,gelänter lebnent,

flehen, um «ibem ju jebepjeu. Xie Unterredung mit I5b,riftine

batte ihn mädjlig erregt, feine £d|läfen pulfuten, feine 2Bangen

mann reifer al« fenft. Penning »tingwalt mar ein hubfeber Wann.
Seine tunfleu $)aart trug er fcblidit lierabljangent , ein tuntler

Schnurrbart umfdjatlete leiit feine Cberlippe, er hatte einen äl'udi«,

teflen libcnmafj unt itiaji jugletcb tem btfltn C fftcicTe tev lurfütftlitben

l'eibmadie mittlcmmen gemefen mären. (Sr trug feine, braune

ftleibung, einen runtrn, feitnen S>ut unt b,atte prädjttge SBantrcfen

auf feinen ©d)ul)en, ma« immer ba« ^riehen eine« Stüter« mar.

,Xafj fie mid) fcrtmälgrent quälen mufj," feufjte er. .Unb bin idi

nidjt ein Xl>or - - bin id)'« nicht? aber tie deine, liebe (iljriftine —
aa> , »enn fie nid) t gar fe rtijent märe, cicQcicbt hat fie audi f e Un«

reibt nidjt, aber — * Sein Selbflgefpridi marb burdj ba« $eran»

nahen eine« Wanne« untet brechen, ter ten ter 9tcf;ftra§e her auf

tie iöviU'fe fair, unt gegen Penning jufdsritt. »VBif» Xu «? ja »ab,r.

heftig," tief er. „Penning! unt fe iräumtrifdi? ba! ha! h4 ' hat

geroifj Bieter etma« mit ter ftleinen gegeben — ich, »ette.* ,5<un,

ja ted),* fagte Penning eertriefjlicb , »e« ifi fe." — „Unt idi mar
mieber tie Oeranlaffung," lachte £elt>en, tenn e« mar ter Änge*

(emmene. »ÄDe $agc(, ma« id) ben Seibern immer im SBege bin.

Xu bift ein Karr, Penning, bafj Xu Xir fcldje iBercnnuntung

gefallen läfjt — eter gib mich auf — Beim Xir tie Äleiue fe febr

an« $»erj gemaebfen ift." .l'ag beeb bie ©tiOen, lib,riftcph,* be»

gann Penning unb liefj nun in einer langen äu«einanterfeeung tic

iBejergniffe tie 9ceih,e paffiren, »eiche Qljrifiine gegen ta« gieunt*

f<haft*biinbnifj t»ifd)cn Penning unt C'clcen hegte.

„i'afj gut fein," fagte Celcen, „ icb Bette, fie bittet e« mir

noch ab. 3d) (ann mid) nidjt äntem, unt »er »eifj, Bie lange id)

ned) bjitx fein »erbe." Penning fpradi bagegeu, Celten erwiterte

ih,m allerlei, unt unter felchen OJejpräcben Baren fte über tcn Warft

teim ftülnifcben Wathh«ufc cerbeifdireitenb burd) tic Sörehefiraf?* ti«

auf tcn Xeniplat ter tem Sibleffe angefemmeu. (Sine Wenge

Wenfcheu gingen eter flanben hier untrer. 3n ter 9(ahe teo Xem«
hatte ficb eine ^ahlreidjc (Gruppe cerfammelt, in meldier lebhaft ti<J-

culitt Bart, yitrctlen bemegteu ficb (leine flbtheilungen tie ©äffe

entlang, Btldie jicifdjeu ten Schlefjmühlen (beutjutage tie Scblejj>

freihatj ti« tum (utfürftlichen l'uftgarten hinlief, teffeu liiugaug

,tmifd)en einem Ctangerie- unb einem SJaQJaufc ter .i>untett tiefe

gegenüber lag.») Man »eilte hier irgent etma« auMuiitfctafttn,

tenn halb genug fumen tie Hnntf&afier Bieter iurürf unt tbeitten

ten >>auentcn mit, tat) fie nidit« erfahren hatten, flutete,

untet neb,mentere ^ecffnlicbfciieu »aren auf tie neue ilufllage geeilt,

um reu tcrtljer 9(achriibtrn ju belen. — „iffia« ift ta« für ein ^u-

iainnienlaufcu in ten ©äffen?" fragte Penning. „3cb glaube, e«

gebt etma« ©repe« heut neeb tev,'' anlmettete Cetceu, „menn ich

mid) niebt gani, täufdje, fe »aten tit Murbüte balt hercngefuclt

i, um auf tem Raupte te« neuen Venn grietti* tev Xritteu

\n ptaugeu, unt ich glaube, tafi im gevate jur rechten ^cit meinen

Xienft bei >>emi fen Xatidelnianu angetreten tj^be ter iritb

beeb fteigen, tenn er ift te« neuen Xurfürflnt ©ünftling." — „3a,

ta« ift »ibjr - er hat ihm ta« Veten gerettet," ili:|1ette »euiiiug.

„©emifj! unt ^»ar, aj« tie Stiefmutter ihn vergiften Bellte,"

febtie Celcen ubeilaut. „Um ©ette« ÜLMlien," fagie Jj»cnniug

leife, ,mie launfl Xu nur fclcbe Xiiige fe laut auafdireien. SeÜeit

fie Xia> beim Mragen nehmen'"

,3d> täd'te gar," lachte ber feefe Schreiber. »Wir jcll einer

Icnmieu. E« meift ja tie gan.se &<clt, taf? tie alte rc-tetbea eine

©iftmiidievin Bai unt vicllcid>t ued» ifi. >>it fie tenn niebt teu

Surprinjen EaTl Cn.il t,u Strasburg vergiftet' fie meßte turduu«

ihre .Hinter auf ten 'Ihren bringen — ma« iü ta s,it verfdnreiaen?"

„Unbefenueucr Menfcb, ich begreife Xidi indit, Xu mivfl ned»

ein Mal fdiredlieb anlaufen." .t'ab - id) mate e«' abwarte«.

Si'cfur märe id) Sciliner, Bemi icb nidit meinen Munt braudren

»eilte? aber ficb, ta jebeiut e« ma« Steile« ju gelcu, lafit utt« eilest."

i^eitc tiäiigten fid> i,mifdieii eincu Menfdienbtäiicl , t« über

tieSdileufeiibtüde bi« jur Jpcljgattenftrafje fiel) walt,te unt, »Ii i>iti

lurd) allerlei £uUui vtnnebrenb, fädjerarlig au«eiuantet breitete,

tuleft aber tieVeipjigerftrape hinunter ftd; al« ein einiget Wenfibeir

flrcm ergeft, um turd) ta« Veipjiget Iber 511 (ciumcii.**) Xer

junge Mingmalt unt Ctlven trängten ftd) turd) tic Waffe, um auf

tie na* i'otstam führente Vaittftra[?e ju gelangen. Xie t^efprädjc

febwirrten h'n unt her, jumeilcu muftte tie Wenge ten antciiitnentcu

4L?agen weichen, tann flepfte ficb tie Strcmung an einer engen Xurdv

•| »Ifo etwa ta, iro iel)t ba« Jrottoir M i'ufiaortriij auiäiiql, la,j

ta« «altbau». Ha« Cranä«ti<Vau» ta. wo tic trnaffr te« €fi(tfk« 4t
(
itu

bie gtctfceit bmau«läuft ,
ju>iicien tiefen teite» Runden aar tat limgaitäf

gitter. Tie ©unttbiüde n-ar tic liemije S(l>lcßl'tiide.

"I Die alle yeivji^eiftcafec. 5a« 'Iber la,i an tn i)euii,:,en Jiieier

Uigitizeo oy i.s
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fo^rt — allgemein hieß tt: Ter fhtrfflrft Sriebri* ©iifceim tirgc

\u l^etÄtam im Sttrbtn. $alb ©erlin »ar auf bot ©einen, btnn

6a« nabenbc (inbe eint« fcl*en ifürfltn, ttr mit gewaltiger £>anb

bie ©efAirfc feine« Vantt« geregelt unb fte ben mäAtigfteo Seinben

jum Irre« befeftigt tjatte , mußte tie ©emütber btfergt ma^tn.

Te«balb wollte man tur*au« WairiA» haben Pen ttn »ergangen

in iJotStam, aber tamal« (amen tie 'Jctuigltittn ton tortber

exft in fechfl) bis a*t Stuaben naeb Salin, benn ber SBeg »ar ein

bcf*»rrli*er.

Penning 9ting»alb unt fein iVreunt mürben geflogen, gefeboben,

geträngt. Sie retirirteii entli* auf einen (leinen #ügel an ler

Strajje, ton »c aue fle ba« ©etümmel übtrftbtn fonuten, ttxldje«

fid> gegen ba« i'eip(iger Xbor unt au« temfelben »äljtt. .©eben

mir na* ttm einfamen «arten oen »arfemann , »e fle ©itt au«-

fdienfen, bert trinfen mir ein«, unt bann in tie ©labt jurfief,"

fagte Celcen. .(5« reirt beut neA genug ju feben geben. Wan
muß tie ©elbaten jufammenbolen , menn btr Site ftirbt, fit mflffen

fAroeren."

Tie freiten fdilugtn ten Seg na* tem SRacftmannfAtn ©arten

ein. Tie Straßt »ar ein wenig ruhiger, unt ebgleiA eitle Weiter

unt Sagen Ijitr paffirten , Hieb 6er (Marten bcnncA jiemli* leer,

„.jfaci Krügt Turffttiner," ceuimantirteCeltcn, mit feinem Wappitrt

auf ten Iifdi fAlagcnt. Ter erfebreite Junge tt« 2Birth«garten«

eilte in ta« $au«, um tie »erlangten .<t>nmpeu ju bringen, »iibrenb

einige ältere Bürger, febr tcrleßt über ta« prahlerifAt ©enebmtn, ten

Wcncmmiften tertrießli* anf*auten. Tie marme SBJitttrung unt

tie Aufregung hatte tie ©äfle in ten ©arten gelecft, ten ein .Velj'

gitter i-ou ta 2tva(?e f*iet, man (ennte hier ade« fehen, n>a« ton

i.ipt«tam tarn.

Gerate als Celcen unt Svuning ftcb an ten lifdj unb tie

Krüge an ihre l'ippcn festen, enlftant ein furAtbartr l'ärmen auf

ber 2tvaf;e, glei* tavouf traten trei ^erfenen an ta* Witter, Sie

»aren in Wcifeflcitcrn , hatten Heine IWleifen in ten ganten mit

gtbtrteten Ii* fchr ungehalten. .Tiefer Iclpel," fagte eintr ttr

Wämur. „Odi f»gc ihm nc* auetrürfltaj , er möge fi* in l*t
nehmen, ta« Wat ift i'Acn beut Vormittag niAt recht in Staubt ge»

»cien. liine i'iertelftnute fpäter fliegt e« ab.' — .©lürfliAermeifc

fint terfcerrWatb nitht betätigt," fagte ber Begleiter, .obere« gibt

tu* «neu Aufenthalt," ermittrte ter erfte, .unt mir baben Öile!

beta" einen — j»ti — trei Hrüge.* Tie Wtifenben nahmen
an tem Iif*e neben Orient unt Penning ^la(j, »äbrtnb trau§tn an

ttr Straßt, »oit Munterten umringt, tin herbeigerufener ©Amiet
ta« diät an tem Weifettagen reiettr in ©tanb fe$tt. Ter erftt ter

trei Wann« mar tin feben bejahrter $rrr. (Sr trug tunde Ältibnng.

©ein tübne«, fdurfgefAnittene« ©tfiebt, formte mit btm$auptt eine«

«tler« tergli*tn werten, totti jog jnmtiltu ein ©d?immtr con

©anftmiitb über tiefe fhengen nnt offenbar turd) tine lange Äeibe

ton Gvfabningen nnt ©orgen. Mampfen unt Gntbebrungen ge=

funkten ^Hge. Tie klugen büßten nnter ttn buf*igtn ©rautn
gan< fcltfam unt ten (^tgenftant, auf ttn fit fid> befteten, fafi tnrd>-

tringent , btreor. (iiue magere, meifje öanb, wie fit ttn @tlel>rten

eigen ift , ftredte fiefc ',»if*en tem ©pietnbefatj tt« Bermel« btrfor,

unt eigtntbilmli* gef*luitgenc Winge gierten tit Wngtr. Ter
Aremte, teffen Begleiter gam gtmöbnli*c Ü)?enf*en ju ftin f*ientn,

warf ten btittn ,^reunteu einen forf*enttn ©lief ju , bann ftett tr

ft* , obne fi* meiter um ten Värmen *u rümmern , an ten Tif*.

Ta« ©eiprä* mit feinen Begleitern mar fefjr einfach, unb bit

Ärcunce uetfianten , tafj tie dteiftnten ton ©re«loii (amen, na*
v2Vagteb;trg moOten unt ten SBtg über $ot«tam nabmen. ß«
mäbvte mit tauge, fe b«tte Oelrtn mit tem einen ter ©egltiter ein

Wefprä* an^eenüpft. ,2ic glauben, tafj ter gnätigfit ^>trr fiur>

fürft niebt »tettt ftcb erholen mtrttV" fragte pliJeli* ttr Örtmtt,

ta« ©eiprä* nnterbre*tnt. .Ta^u ift gar (eint Hoffnung Bor.

bauten," fagte Celcen. v ©it jeljtu ja biet traufjen ba« ©emimmel,
gani Sttltn ift in Aufregung, man bat feit geftttn tie ©t»i&b«t
tom naben lote tc«.^erm." Tittrti 5D(iinntr warfen fi* bettutung«^

oolle iMirfe ju. „©ie meit ifi ta« SKal?* rief ter erfte tur* tie

O^itterfläbe tem arteitenttn ©*miete ^n. .©lei*, glei* ift e« in

Citnung." - ,©ie f*cinen grofie (iilt ju baben," fagte Oeloen.

.©ewi§,*' entgegnete trr Wann. „Octer äugenblid ift (oflbar für

ttn Kaufmann , ten ein mi*tige4 (Mtgef*äft nadt ttm Crt ftintr

©tftimmung führt." — „«lifo ©eltgcfAäftt / fagte OtlBen. .3*

battt ©it iriAt für »aufltutt gtbalten — Sie ftljtn mtb^r mit ©t«

Itbrte au«." — „3Öte »ett ifi ta« Äab?" rief ber erfie bur* ba«

©ittrr. ,3t^t ift t« gleicb fo mtit," antmortete ber ©*miet.

„3rauier ©tbnlt," f*ritn einige Stimmen an« ttm Raufen. „Slfo

©ie gtbtn na* fet«tam," begann ber «utringliebt Oelotn miebtr.

„3*, »erbt au* balttorthinmßffeu." — ,2ithabtn©ff*äftetort?"

,3n ©acben ber Regierung ," fagtt Otiten fiel), .idj bin ©ecretär

be« ©ebtimtti Watbe« $>trrn Bon Tanttctmann. * Ter alte $err

ftu^tt , er fab feint ©egleitet an , unt ob.ae bafj bit ftrtunbc e« be-

merften, machten bit brti SRänner fidj gegenfeitig ein gemtffe« >Jti*fn,

inbtm fle mit ber fla*tn ^anb eint Slrt Wgur auf ihrer ©ruft be»

firiebtn. ©on bitftm «ugenblicle an termcAte Ctlten« ©erthfam-

(eit ihnen niAt« al« tinfilbigt ©erter: 3a ebtr ntin! ju tntlocfen,

nnb al« ter Titntr in ba« ©itter mit ter SWtltung trat, ta« 9fat

fti ftrlig, grüßten fit (ur) unb »tnbtteu fiA bem Au«gangt ju. —
©trabt jtet erfcbaüte tin »tltt* $)iUohgef*rei, bann obnt auf bit

TOtnge ju a*ten ,
galoppirte ein Weiter ton ^ot«bam her auf ba«

?tip)igtr Th,or ju. Sr febrtt au« toller ätebte .$lag! flaj!" unt

ftin ^5ftrt fpernenb , h''b tr lugleiA mit ber fA»eren "JJeitfAt rtAt*

unb linf« um ft*. ©*rttenb unb fluAtnb »iA bie Wenge jurücf,

tie «orterften träugten tie §intenftebenten 5
urü(f , ein Tljeil wart

gegen ta* ©itter te« SfacfcmannfAen ©arten« geprefst, »ährent tie

antre §älftt in ben ©raben trangte, ber neben ter 2trajje hinlief,

fo BermcAte ber Wtiter enblicb fortkommen. .Ter bringt »a«—
ter hat »a«," fd>rie tie ÜRenge, »elAe, (aum aiiSeinantergctrieben,

ft* gleiA »kter hinter tem Weiter fAlejj. ün ein "Weiterfommtn

ter trei Weifenbtn »ar abtr für ten Äugenblid niAt ju tenfen, tenn

ber läWenfAenfhcm umflutete ten SÖagen ton alltn Stittn, tie

Uferte bäumten fi* ängfili* in tie Jj»Sbe . (aum cermoAte ttr.<(utf*tr,

fte jn halten, taju fan( tie TanfelV i immtr tiAttr btrniettr,

l'ampen unt Patenten btgannen fiA an tem Statttbore }u rnt^ünten,

entli* nahte eiue©*»atrcn (urfürftliAtr Tragen«, au« tem ibere

(onlinent , langfam, aber ttnnoA tie ©ermirrung mebrent, ^uglei*

erfAien ber ©elijeimeifter mit ©tcd(neAten , »eldje tie Wenge mit

§urrabgefArei empfing.

.fatale Vage," murmelte ttr älttftt ttr trti Wänntr, „wir

(Snntn niAt totwärt«. 3* häu« tiel tarum gegeben, ^»ei Stuntcn

früher in 'ßetStam in fein." Ta* leben btr Wtnge »u*« —
niemant »oOte mebrWeuigfeiten erfahren, nur Unfug treiben, ta«»ar

ba« ©tffrtbtn , btm fiA *nt mit Sufhittnng ihrer Kräfte »itmettn.

Äbtr aa« ift ba«? in tinem uub btmftlbtn Äugenblicfe beginnen

fämmtliA« ©lecftn ©trlin« ju läuttn. TurA ad ba« ©etümmel,

burA bie 5RaAt t)töm bie bumpfen, feierlichen Zint Bon ben

Ihürmen hernitbtr, febarf dingen bit ©leiten Bon ©t. (Wertraub

unb 1<:tri, aber in tiefem Summen gibt tit Wledenftimme tt«

Tome« ihr Reichen, »immernb unb flagtnt faden fämmtliAe anttren

©lerfen ein, tieft« einförmige ©etBn hatte ttcoa« 2*au«liAt«,

Uebermälttgente«. — Ttr ?ärm btr Wenge liefj naA, bit lauttn

Wuft Btrftummtcn, bit ^ubrleutt hielten ihre SBagtn an, tiefe

lüfteten bie Wü^en r txn leift« ©tbet fpreAtnb , unb »it tin ?auf.

ftuer ging burA adt ©rupptn bit Äunbt: .ftritbriA äßilhtlm,

ber gref?e Rntfürft, ift )u ©otatam Brrf*ieten."

(JintWieienfeele battt ft* tmporgefAroungen — ein flammente*

it'idjt »ar ttrlüf*t. Tie ©title mi* tinem mä*tigtn ©raufen; al«

liätte jettn bie Irauerfunte mit Unruhe erfiidt cor ber näAflen 3u.

(unft, fe lief, fuhr, ritt alle« turAtinanter. Crbcn »ollte be«

S33 igen mit ten trti Wänntrn flA in ©e»egung fepen, al« ein Trupp

feibgartiften )u ffrrtt con %<ot«tam her in fAarfem Irabe an-

rücfte , tugttiA fnbr au« einem ter ©eitenwegt ein febr fASngebau»

ter Weiftroagtn, neben teffen MutfAborf )»ei mäAtigt Vattrntn

brannten, unt ta ttr Sagtn ber brri Wänuer umlenfen ttodte,

Bieber naA ©<"tn ju fahren, gefAah t«, baß tr mit jtntm noblen

«eiftwagtn lufammtngerittb , »a« ohne bit ©tf*iifli*(cit ber

MutfAtr« btffclben leicht ju gro§tm llnbeile hätte führen fenneu,

adein trc{ ber fergfältigften ?en(ung hatten ft* bennoA tie Uferte

fo ineinanttrgefabren, tag ihre Stränge fArerr \u rntrirren fein

moAten, unb tie Selgt baten »ar, baft bie gan)e Strafte reiftopft

»urtt, fo langt bit fluAenttn Sutf*er mit ttr Gntrcirrung befAäf«

tigt blieben. Tie Gigenth,ümer ober Onfaffcn ter Sagen blieben

au* niefit unthätig unb regalirten ft* gegenfeitig mit »enoürftn.

Tieft Scent »ahnt bereit« einige Winuten, al« bit Wtittr ber Veib-

garte beranfamtn. =
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..ritte Sktter, um« ift bat?" rirf ber Lieutenant. „2B*t4

(int Hemmung? ma4t frfjncD, baß 3hr ju Stanbe fentmt. Xie £>r>

bonnanjen be* furfürftli4en £>ofefl, Seiner Xur4l>»u4tigfiit be«

gn5oigen fiurfürften $errn ftriebri4« be« Xritten werben gleia> b.itr

fein, bit ©trage muß geeffntt werben."

«1« btr Lieutenant biefe SBertt gefpro4en ^ttte, btugtt fi4 au«

btm eleganten SHtifewagen ein Jtepf b/TBer, unb eint fefer toctjUBnenbe

Stimme tief: .Der (urfürflli4e Lieutenant ber Leibgarbe, £err ton

Xettau, wenn io> ni4t irre?* Xer Angerufene lenfte fein ©fnt ju

bem SNeifewagen. ,$trx Freiherr Ben fiolb?" rief er Btrwunbtrt.

.Sie h'tr in tiefem cerbängnißBC'tttn Äugenblirft?" — „34 (cmme

jufiement Ben Gleoe , mein ©efter, wo i4 einen ©efebl be« §errn

Murftlrften erhielt, ber mi4 nad> Berlin rief, ein Unfall in ber Wabe

con Gmmericb. bklt midb auf, nnb fc bin io> lag unb 91a4t gereift,

um (urffirfllidwm SBtinfdje naa>jufommen , ber meinen Uebertritt in

©ranbenburgif4e Xienfte fia^er entfdfieben b,at.*— „Sit (ommtn jur

Vei4tnfeier te« gnätigften>>errn," fagte Xettau, „unb tyaben fUb nun

an unferen neuen ®ebieter jn galten.*— .34 »erbe beffenili4 in

feinem Xienfte eerbteiben bürfen." — „36 jweifte nia)t baran, §err

greibm. Der §Ba>ftfeltge berief Sie no*. furj »er feinem Gnte

ju fi* — ber So^n wirb be« ©ater« 3uf°8* bitten.* — „3d> febre

nad> ©erlin jurfief,* rief ber ftreiberr ftolb Bon Battenberg bem
Mutfajer ju. Unterbeffen hatten bie Veute bie Berwirrten Stränge

au«einanbergejerrt, unb bie Söagen fuhren auf ba« Leipjiger Xher ju.

Ü'erau« ritten f4weigent tie Letbgartiften , bann folgte ber Steift-

wagen Helb«. Uli er ba« Xber pafftrt«, fluten bie ©leden laut

unb mä(btig, unter berSBelbung ein gellenbe« G4e erjengeub. .G«
ift ein retnarauabler Ginjug, b*n mir in ©erlin ballen,* fagte t«
iVeiberr ju feinem Begleiter. „Die Xebtrnglecten geben un« bie

Gmpfang«mufi(. " Xer SBagen rollte in bie Leipjigerftraße. hinter

ibm fubr bie ftntf4e, wel4e jene brei Sftänner mit foitterbaren @e»

fiditern, rätbfelbaften ,^ei4en unb ©ef4äften beherbergte. Xann
flremte eine jabjreidje ©elf«menge hinttttrein, unter bnrfelben be«

fanten fldj Penning Mngwalb unb Oeloen. ,34 mS4te miffen,

wer bie brei f4warjen Mette waren," fagte ber „Seeretär Xandel»
manne," wie ft4 Celoen ju nennen beliebte. „G« waren Weber

ftaufteute nc4 ©elebrte — no4 Selb<tten. ©Ja« mag e« mit

i^nen für »etoanttnif} baben?*

Ij$ertfcbnna felat.)

Jtin beutfd

eettne-fliH« ecn

„DiiIcp et <l<'ronim <-M pro piitriainori.!"— Hang un* wie

eine bittre 3rome bei S4id|'at6, a\l$ im SBegriff, bem Vtfet ba*

teben eine« ber Bielen Xabingtrafften be« legten Mriege« ju fdiilbern,

biefe äderte f>6 unaufbörli4 uuferm OVifie anfbrängten. Ja, er

ift fü§, er ift grofj, er ift berauf4enb ber ®etanfe, fein Veben für

ba« 2Bcbl feine« »atetlanbe« b.injugebeu ; e« ift bie« eine »elob,<

nung, bie an««wäljlte, tem Ooealen bultigenbe @eifter Btellei4t

jener anberen, — Bernünfligenn aber au4 nü4terneren: ,5ür fein

©atrrlanb ju leben" bei weitem Borgen; aber wir wieberb,den

e« , in bem i'eben«bilt< , ba« wir bier ju entwerfen gebtnfen , flingen

jene b»4berjigen Sorte beinabe wie eine Unwabrb^it, — - faft wie

ein Spott!

SBenigen Sefern witb ber 3iame einer ber beften wiffenf4aftlid>en

3eitf4riften unferer Spo4tr »tloV onter bem Xitel b« „^reu6if4en

3abrbü4«" erf4eint, unbetannt fein, einer 3ritf4rift, bie befenberflin

ber militärif4«n Siteratttr t« ju ein« £>?bt gebra4t bat, ba§ (ein 5ant

eine i^r ebenbürtige aufjnweifen im Stanbe ift. 3n biefem blatte

erf4ienen ju (Snbe ber fünfjiger 3abre einige Äufja^e, bie feltft in

biefem äRittelpnnft BortreffU4er Veiftungen ein btbeutenbe« ffluffebeu

erregten. Sie waren unlerjei4net: „Gin Xeutf4« Ofpcier."

ajJan tonnte in biefen «rbeiten ni4t genug neben einem trejjli4cu

Stöl fcen ftif4en, fräftigen, but4 unb bu«4 pra!ti|'4cn Sinn be-

muntern; unb bennc4 faiib man fo siele iteale fluffaffung , wel4e

P4 jwif4en ten tiefften Stubien bintur4wanb, ba§ rem ChVinjen

babur4 ein überaus fcffelnter Steij gegeben wurte. ©eim i'efen

tiefer ttrtifel (Bon bencn wir folgente b/eivorbeben: „©riefe au«

Sfibbeutf4lanb"; „^ur ^erftänbigung über tie ftrage ter preugi'

f4en $eere«reorganifation " ;
„lieber ben Jcncg in Siortamerifa";

unb „über ten Stieg in S4le*wig*$>elftein" ), würbe bei gar Bieten

f4ou ber ÜjJunf4 rege , etwa« Bon bem »erfaffer felbft ju bBrtn.

Einige S4riftfteÜer baben ba« ©tücf , buro? ib« S4riften tie per-

fenli4e Sompatbie be« t'efcr« in fo b,ob.em ©rate ju erweefen ,
tag

biefer ibu auf feinem Lebenslaufe mit temfclbeu beforgten äuge be-

gleitet, alo wtnn tr ein "Rreunb langer Oab^te wäre, bafj ev (einen

(iifclgen mit freutiger Spannung folgt, — mit ibm fjofft

unt mit ibm cultäuj4t wirb.

Übcnfc ging c« unferm „Xtutf4.ni Cfftcitr:" er batte fl4
j

eine große rhtjabl Bon Jteunben etwerben, tie an feinen S4idfalen I

ten würrnfttn , tea bei jliilifien Mntb,eil ju nebmen gebaditen , — ibn

jetc4 ni4t fannten unt Bon iljm ni4t getannt waren. ' Xa« finb

bie Sonnenfeiten te« S4riftftellertbumfl , unb glürfli4 ber, Weld>em

(« b<f4ieben ift, je Bielen Vlntbeil ju erregen! Xie ^tnonifmität be«

„Xeutf4tn Ojfiäero* begann fcalc, bie Vefer unangenehm ju be-

rübrtn ; man Berfagte ibm ba« Äe4t , fl4 binter ibt )ti Beibeigen

unt fi4 fo bem ungeteilten »eifaO ju entjieben. Xa erf4itn im

jer ^)fftcier.

eraem Jtamcraben.

I 3abre i>>)\ im Berlage Bon S. $)iriel in Vetpjig ein ©«4, wclAe«
ten iitel: „Xie Ü<clfaf4la4t bei Veip}ig* trug unb unter^eiduiet

[

war: „3uliu9 »oeniger, Hauptmann im flropbcrjogli* beffif4en

tritteu 3nfautetieregiment." — SBie gewiffe ftunftliebhabet bei bem
erften flü4ügeit ©lief auf ein ©ilb, ebne fldfc> iu täuf4en, bnt tarnen
be« SKeifter«, ber e« gemalt, nennen; ebenfo ge)4ab e« mit tieiem

©«be.— Xer S4leier ter rtnomimität, wela>er über bem Xeutfd*cn

Dfficier ber
l

?reu§if4en 3abrbii4er fdjwebte, war tur4 ba«5 ör«
f4«inen tiefe« ©u4e« jeniffen. Gr unt (ein ant<rer mufjtee«
gef4tieben b.aben; benn in b<r ganzen teutf4en SAriftftelltrwtlt

btfafj tr unb fein anberer tie ebtnerwäbnten Gigenf4aften , im
militärif4en Äa4t mit ber nü4ternen $r«ri< fo Biel ibeale« ©eifte««

leben ju Berbinben.

ÜRun war ber Iljeilnabme be« publicum« «e4t wiberfabren,

unb fit äußerte fi4 biefem treffli4en ©erfaffer gegenüber in fo
Ueben«»ürbiger SBcife, tag er fi4etli4 ben Ängenbltd btrjli4 feg«

nete , in bem ibm ter Oebanfc getomraen war , bit langen 3Ruf;e>

ftunben be« IleinfUatli4en Xienfte« gef4i4tlic^en Sorf4ungen ^u

wibmen. Xa« im nä4ftfclgenben 3abre ( ISti5) Bon ib,ra erf4ienene

SSerf: „Xer »lieg Ben IM 5 unb tie ©ertrage Bon Sien unb
^ari«" reibte fi4 bem erfteu würbig an, ja übertraf efl oieOti4t

nc4 in ben Gigenf4aften , bie fi4 fo wunterbar im (Seifte ibre«

Sietfafferfl paarten; — to4 ta« Oabr ISO') batte f4on jene feit-

famen .^udungen, wel4e ten großen Greigniffen Borangeb.tn; unt
biefe« 2ßer* traf nur unruhige Wcifter, bie mit fot4 fieberhafter

Spannung in tie Sufunft blidten , baß tie fitäuge au« ber ©ergan-
genb.eit faft tonlo« an ihren Cbten Borüberrauf4tcn.

Unb ber Bon fo Bielen gefüt4tete, Bon anbern fo fe^nlitfa

erwünf4te Sturm bra4 te« nnb führte «u bem ^iele, ta« wir
alle bi« jetjt nur al« ein preBiforif4e« bclra4ten, Ünb na4 beffen

©erwirfli4ung Äontiger« fehnli4fie S5>ünf4e ftrebten. ©ieüei*t
harrten eifrige Vefer f4on, in ten „3abrbü4ern" bie Stimme te«

teutf4en Dfficier« über tea teutf4tn Mrieg -,u Bernehmen ; - ciel-

lei4t baebte ber ©erleger feiner anbnen SÖetfe f4on batan, taß ber

fttieg Bon 1 S*>6 (einen beffern 4)iftoriographen finben (önne, a(< ben
be« Jiriege» Bon 1SI5 . . . ba traf tie herbe fiunte ein, tie wie
wir faft mit ©eflimmtbeit behaupten (önnen, eben fo Bielen S4mer)
in "Jfort-, wie in Sübbcutf41anb heroorrief, baß tie Jeter gedurft,

biß bie Stimme auf ewig Berftummt, baß ber „Xeutf4e Offkier"
ben Xot eine« teutf4en Offiricr« gefunten hätte ... an ber Spife
feiner Gompagnie.

»
•

* *

3ultu« Mcenigtr warb am 21. 2Hai ls2(i in @i<ß( u geboren.
Gr war bet jüngfte Sohn te« 1 S53 in Sotm« trrflorbenen Wene-
ralmajor« ,V<fbri4 Gngtl Äotnigtr. «ier «rfiber be« le(fteren



fallen au§er ihm nod) tic militärifcbe Carriert ergriffen unb Ratten

mit Ofrfcbiebenem 09lflcfe gebient. Ter eine batte b«t Dicnft al«

Hauptmann mlafien, ein anberer ftarb al« 3Rajor, ein britler al«

Oberftlieutenant, unb tcr eierte war gleichfalls al« iWeneralmajer

a la suit.« penflonirt »erben. 2Rit einer fo aufgeragt militärifd)en

äßerwanrtfehaft ift e* nicht $u verwunbern, ba& man bem jungen

3uliu« reine ©Awierigteiten in ten ffleg legte, al« er au« eigenem

Triebe erflärte, er ttoüe, wie fein ©atcr unb feine Dnfcl, Scltat

»erben. Der alte ©eneral mujjte Bohl in feinem eigenen Men
bittere Erfahrungen über feine eigene mangelhafte wtffenfd}aftlid}e

SluSbilbung gemacht haben, benn fenft ift e« nid)t anzunehmen, ba§

er mit ter äufjerflen ©trenge barauf hielt, bafj fein ©ebn 3uliu«,

ftott im (iabettenhaufe ericgen ju »erben , ba« ganje Otymnafium
erft abfclcire, becer er in ben ©clbatenflanb eintrete. SKit »orten
be« iunigften, »ärmften X 1anfe« erwähnte Mceniger fpäter ber Strenge

feine« ÜJalerfi in tiefem fünfte, unb um ber Bäterlicbeu HnftAt ein

öffentliche« Denfmal ui fe^en, p ufrlicirte er fpäter eine Arbeit über

bie Wcfcraien im reutfdjen iVilitärftantc, eine feiner gelungenflen

Schriften, in ber er bie ecflftänbige Wninnafialbiltung ber Cfficiere

in erfte Vinie fteHte, fegar fie al« aWinimum ferbtrte , benn wie er

}u fagen pflegte : „Ein bc-her Cfftcitr mu§ bed) »enigften« eben fc

ciel wifteufa>aftli*e Renntniffe befi&en, al« ber freiwillige, ba bei

ihm Schreiber ift.«

3m ,Vsie 1 836, er war fccb*\ebn Oabre alt , trat er al« ®t-

meiner in« grelhfioglid) h'frtfdie britte Infanterieregiment, warb

balb (Sabet, bed) erft im 3afcre 1812 nach feebtjähviger Dienft«

jeit Officier, blieb fieben 3ah« Secenbelientenant, wart 1 s4<) in«

jweite Qnfantaieregimeut al« Oberlientenant Perfekt unt (am 1859

al« $anptmann in fein alte« «egiment, ba« britte, jurütf.

6« waren gar eigenthOmlicbe tGerbältniffe in ben (leinen teut*

f*Lit Staaten. (Sin Warnt wieWc-eniger, ber Ben b« gre-fiberjoglifben

{Regierung felbft al« einer ber töatigften be« ganjen .peerefl angefeben

mürbe, unb bei (ich al« feiger vielfach trwiefen bat, ein feld)cr 9Rtm
mußte breiunbiwaniig Oair.; feine« ununterbrochenen UiUrlen«

baran fe^en, um ftd) eine Stellung ja erringen, n>e er »enigften«

ben befd)eib<nften «nfprud)en auf materielle» SBehlergehen Wenüge

leiften (ennte. <Sr brauchte breiunbjwanjig 3ah« X>icnft}rit mit

all feinen aner(anntcn gähigfciten, um Hauptmann ju werten, unb

in Greußen gibt e« niebt »enige GJeneralmajcr«, bie niebt riel länger

im Xienfie flehen. I c Ji vielleicht ift e« biefem langfamen flcaitcement

)ii ban(en, bafj er baran baebte, ftch ernften Stubien jn »innen, unb

bann hat er jld> ni*t \a betlagen; benn wäre er auch heffifcher (General

geteefen, er hätte »abrfcbeinlidi al« fclcbcr nicht mehr für bie Ör«

hebung feine« Kamen« gethan, wie a« militärifcber SdiriftfleUer.

«Bf jeben Kall gab e« einen ^eüabfdpnttt in feinem l'eben , »c
biefe« f<bnec(enar^a<forbetung«foftem ihn mit tec 3t*e wrtraut

, J
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gemacht fjatte, bil militärifcbe Garricre ju Btrlaffen unb ftd> einen

anbern SfebenSteruf ju mählen. Ott aller ©tiHe bereitete er ftd» auf

ba* Gramen im ginanjfadje ber erften ftattgerie Bor unb legte e*

mit ©lanj ab; bedj eben bie ©tubien, bie er b.ierju matten maßte,

führten itm nnbemertt auf ben ©etanfen, bag ba* niilitärifebc ftadt

felbfi einen fo überaus reichen ©tubienfrei« barböte, bag ein 2Ken»

fcbetileben Um niebt erfdj?pfen fönne. Gr berührte bie grudjt tc«

SBiffen« faum mit ben Sippen, alt er fd)on bie ffraft nief>l mehr

füllte, fte ton U>r jurücfjujie^en ; bie 5inanjen rourben aufgegeben

unb er warb .^ufterifer.

iJn beachten ift, bag trop jeinefl wiffenfdjafllidjtn Streben«

ffeenia.fr nie aufgebort bat, ein äugerfi nichtiger unb prattifeber

Cfficier ju fein. 2>ian mug ben ÜKann bewunbern, ber nidtt allein

$ifierifer war, fenbern, feinen ©eift nach allen SNidttungen be« menfeb

«

liefen Xenfen« b.tn bereegenb, ben geijhöbtenbcn ©arnifonÄbtenfl

eine* ffleinftaate* mit ber fhicteften 'JJünftlidjfeit ju berfebrn wugte.

— 3e&t in ben bocbflen 9tegiencn ber ^bantafie termeilen unb . . .

eine ©iertelftunbe fpäter fRefruteu eincrercirett, — gibt e« wohl

grellere, peinlichere Gentrafte, unb Berbient ber 5Dcann, ber auf

beiben ©eilen iöebeutenbe«, ilugergero3b»ltcbe"j leiftet, niebt, bag

i^m bie 9?ad)welt bie ©ercebtigfeit ermeifc, ju welcher e« ber ©egen«

wart an £nl feljtte?

2Bir feinten ntd)t Wetter geben, efrne einer Seite in Jteentger*

©eiflc ju erwähnen, bie auf fein gauje« Denfen, ©irfen unb

(Schaffen einen»fo fcebeutenben Ginfluf; ait*gcüfrt tjat , tag man fie

fenne« muß, um ibu ju Berfteben. Wn meinen bie religiöfe ©eite

feine« Gbarafter*.

Ter i'efer wirb bem Vaicn cerjeibeu, wenn ev tytr anbren

ba« SÜJert gibt, au« bereu j>eter fie folgenben ©eile einen cid b:-

beutuugsceaern SBcrtb erhalten. Tie Allgemeine fttrcbeiijcitung

febreibt:

„Sei aller religiöfeu Vebeiibigfcit unb bei allev eifrigen Sc--

„tbcilignng an ftrcblidbeit Xiugcit, war er to* eine reit aller reli-

„giofen Wattier Cöflig freie Ofatur. Wirgcub« war gcfliffent>

„liebe* 3ur
f
(bautraaai iNcligiöfen , nirgeut« tenbenjiöje flb-

„flcbtlicbfrit bei ibm bemerfbar; unb bod) mar ba« religiffe Gle*

„ment ber bttreb alle« bei ibm burdjflingenb« ©runbten unb gab

„feiner gaujen Gtf*cinung wie attm frimn Sefhebungen auf ben

„terf*icbenften Oebicten ben ibealen Gbarafter unb bie ,\>ebeit

„ber ©efinnutigen, bie tbrt feinen ivreunben fc unenblia? tbtuer

„maditcn.*

G« fei un« erlaubt, tiefen Sorten niebt ba« ©eringfie binju«

jufQgen; flc fagen ade« über Meeniger« Onnerfte«, ma* ju fagen

erlaubt ifi. Xai $>eiligfte in be« ÜWenfcben ©ruft barf nidjt 5ffent>

lieb jergliebert veerbrn; mie er in feinem l'eben „frei con allem ,*Jur«

fd)autragen be* SWcJigiBfen" mar, fo muffen aueb feine Siograpben

ib»i behanbeln : fte mfiffen tiefe bebe ©eite feine* Gharafter* confla^

tiren, fie al« Veitfaben in feinem Seben nebmeu, bod) babei, mie er,

frei con jeglicber „tenbenjiefer Äbficbtlicbreit " bleiben.

Unb benno* wirb e« un« fdiroer, ni*t ron tiefer ffllamfeite

feiner innerften Ueberjeugung ju fpreeben; mir mc4tcn gar tu gern

bie Kämpfe fcbilbern, bie er al« £fftcier - inmitten junger, le-

benelufitger Mamcraben au«iufecbten gebabt bat, um fein Äüerbeilig«

fie*, ben ©lonben feine« Jperjen« im Treiben be« fr berorgten ©ol=

tateufiaube« aufreebt ju erbalten. Dodj ba« ju (oben, tt>a« er für

feine unantaftbvtre ^fliebt l}ielt, bätte bem eblen Xabingefdjicbenen

felbft eine Gnttoeibnng frtnev bciligfim ©efüble gefebienen. Gr wr«

banlte e«, »ie man fagt, in fpäteren Oabren feiner auSgejeicbncten

militärifeben Sücbtigteit, fo »te ber Gbrenbaftigfeit unb hieben*.

tDÜrbigfeit feine« Gbarafter«, ba§ felbft bie 9nber«ben(enbett feiner

ffameraben ibm jene „URarotte", mie fte e« nannten, naebfaben.

Ou bett 3abreu 1847--1S52 bilbete fnb tu X>armftabt eine

(.^efe(lf6aft ton i<!jilplcgcn unb Xb>eclogen r ju ber fieb iteeniger b<n>

gebogen f
üblte unb beren bcrtoaagenbfte« ÜJcitglict »obl üBilbelm

Sauer geworben ift. Tiefe öefeQfdiaft grünbete eine eigene SÖccben«

febrift: „Tie ^.'clitifcb'^irdjlidien Slätter," in wrldjea Hoeniger feise

erften litfrarifcben iüerfuebe ber CeffentUdifeit übergab. Veit« mar

bic ^ett einem foldjcn llnternebmrn ungiinftis, u:tb ba* IMatt ging

na* einiger Heit ein; — Meeniger balte jebc* an t(r Ibätigfcit al«

^ubltcift einen foldjen ©efebmarf gewonnen, baß er Oabre lang ein

äufterft gefebälfter SDcitarbeiter fübbeittfcber Leitungen blieb. Gine

längere Keife, bie er im Auftrage fetner SKrgierung burdj ganj Deutfa?«

lanb madjte, um in 33erlin, Dre*ben unb ©tultgart ba« lurnwefen

ju fiubiren unb e« im ©rof?berjogtbum ein)ufübren, benu^tc er neben*

bei baju, fidj mit Bielen ^eitfdjriften in SBerbinbung ju fe^ett, con

benen jebod) bie .^Jreufjtfcben aabebüd)«" feinen ©eiff am meiften

anjegen unb in beuen er, wie weiter oben erjäblt, fo biele uub mobl'

»jerbttnte Iriumpbe feierte. *)

SU« e« cor einigen Neonaten feinem ^wtifel mebr unterlag,

bafj ber gorbifdje ftnoten ber beutfeben ^ermürfniffe mit bem ©djwerte

bur*bauen werten Würbe, ba ging e« iioeniger, wie fc Bielen ebren-

wertben ©übteutfeben. ^reugen war ibnen ju wenig befannt, ober,

um un« beffer au«)ubrücfen , war ibm nur con einer ©eite befannt,

bie in SBirtltd>feit gar niebt eriftirte unb nur bureb einen Berüber»

gebenbenGonflictficrioberBorgerufcn worben war. 2Bie Bideanbere,

nrigte er ju bem Orrtbum bin, tag i<reu§en, nur Bon einer fleinlidjen

Grobcrung«fudjt geleitet, bie Saffen ergriffen hätte; aber al« bie

preujjifdje ilction in ihrer ganjen uneraarteten ©regartigfeit an ben

lag trat, ba begriff er, al« einer ber erften, taft au« biefem Titanen*

fampfe, wenn Greußen flegreid> wäre, eine beutfebe SRacbt h«rBorgeben

würbe, wie T><utfdilaub eine äbnltdjc in feinen (^ten^en nodj nicht

fjcfet'en, unb al« er ba« begriffen, ba machte er fein £>cbl baiau«, bag

feine Ueberjeugung ftdj geäntnt unb baf; tu t;veugcne Sieg Teutf*«

lanb« Öffnung läge

!

Unb er war beffiftber Cfficier, er mugte, feina "f>flid)t getreu,

gegen bie "Diadit feiten, wclAe feiner innerften Ueberjeugung nadi,

fein über aOe« geliebte« Teutfdblanb allein neu geftalten fonnte!

<«ab c« wobl einen tyxUxen ©celenconfltct für einen Scann wie

floeniger ' — To* Vcute Ben feinem ©uffe faeften in foldten »ata«

flrcpbcit uuoeräaterlidi feft ten Slid auf ben Veitftern, ber fie tureb*

ganjc Veten geführt hat — bie Pflicht — unb folgen ihm treu nad),

wohin er auch immer führen mag, juni Heben unb jum Sterben

!

fleeniger war wäbrenb be« fnrjcn «Mbjuge« terStolj bergro^

herjegli* befftfeben TiBifion ; er jeigte allen, welche unerfdtätterlicb

eaergifdie Tlutfraft unter ber $3Ue tc« ©efübUmcnfcbfu Berborgen

war. — Gr fiel mit ber Tapferfeit be« ©oltaten , ten ieben «ugen^

Mirf bie tiJbtlicb.' ftugcl erreieben fann, mit ber freutigen ^uBerftdjt

be« Gbriftcn, ber jeben «ugenblid cor ben 3it*,terftubl feine« ^>errn

ju treten bereit fein mug.

.... Moeniger fanb ten >S:ltentob im Torfe ,vreabof<n, eine

Bon ben ^reugen genommene 'Vcfition te* ©efedite* bei Vaufadj.

T3er bfitlldje Gommanbirende hatte eine Üblöjung wabrent te« ©e«

fcdjte«, bie febon fo oft Cerberbcu gebra*t bat, icbceb juaxilen nn--

terBteiblicb ift. anbefohlen, unb Moeniger war mit feiner Gompagttie

gegen ba« Torf cergerürft, welche« er nodj nicht in preugifebem

Sefi^e glauben tonnte. Tod) wenige Äagcnblicfe genügten, ihn

feinen 3rrtbnm erfennen ju laffen , er hatte ungebtntert abmarfAiren

fBnnen, aber er fagte ben Cntfcblug , ba* Torf ju umgeben unb bic

Ureugen im Äücfen anjugreifen. Ginige Minuten gelang e« ibm,

fieb unbemerft mit ben ©einen hinter bea tBauerhöfen binjuicbleicben,

bi würbe er Bon preugifeben T>etad>ement* entoeeft unb mit einem

lebhaften fflewtbrfeuer empfangen. Gr mugte jept eine jcfle SteUung

ju erlangen fachen unb warf ftd» mit jetner Gompagnic in eine ffegel-

babn. Vier bitte er ftd» eine Zeitlang halten fönnen, jumal ba er

fdb , bag h'ffti'b' Truppen im 4<i>rrücfen begriffen waren. Saunt

glaubte er eine günflige f>ofttion gefunben ju haben, al« er Bor bie

,>ront fprang unt mit fräftiger ©timme rief

.

„iiiidit wahr, ©olbaten, — ich barf mich auf meine brace

Gompagnie cerlaffen?"

ftaum war ber tc^te Vaut Bon feinen Vippen , al« er mit beiben

Clänben nach ber »ruft griff, — feinen Tegcn faQen lieg - tau-

melte . . . unt bann lautlo« ju ©oben fiürjte.

Gr war tott — bie ffugel hatte ba« .V>erj getroffen! SDJan

trug ihn unter bem fortwäbreuten Getier ber 1>reugen auf eine S3anf

in ber ffegelbahn, mugte ihn aber glei* barauf wieber Berlaffeu;

beim bic preugif*en fiünfunbfnnfjigcr brongen mit bonnerntem

•) D<r $>ai!*)tinann ÄMiiifl'r irar ein iraimer Srtunb te<> Datieim feit

Ictrcm (SntHtbtu, unb nur leine manni.iültiü-rr«iVti$aiiwinj'it roaren caran

S tiiitb. ba§ et nid)! ua!tr äMiwtteit-t aewotSea ift. lir baue n«4 ter

tinija H«< liieiaitfitf DlSn« uab <itcrj< in;t an» »etat'rfCet , bic fr für ba»

25ajcim ju beaittitui fltcadjlc: unb bic ; |h'l,tnnit;ai!:tj an bif rtiutbfii,

bie n-ir im 9tcbacticn«tartan mit ihm r.'iviatibert haben , wirb na» ictner

Htitea. 2>. 9ttb.



$>urrah, gegen bie ftcgtlbabn an unb tie anrficftnfctn Reffen waren

Ben ber preufjifcben artiderie turürfgewerftn «Berten.—
IS« war S Ubr Wbtnt« unt feine ?et6e Hieb in ttn fcänten

ter Steuer, fcie, al« fit ten «amen tt« ©efadentn erfuhren, auf

alle SUt it)r »ctauern an fcen laß legten, «uf fpeciedtn »efet)l

te« ©eneralmajer» Ben Sßrangel würben ned) am fpäten abtnb

feine Sd>ärpe , Ubr , »rieftafebt , Singe :c. Btrpadt unfc ttr trauern»

ben SBittwc mit einem »eileibtbrieft übtrfanlt. Km 15. tourbe er

mit ned? jtoti anbern Cfficieren unb .<6 Solbatcn ganj n-t)e fcem

Dtte, wo er gefallen ift, begraben.

' .
'

Unb immer ned), — im »egriffe, bie Otter nieberjulegen, benfen

wir an- ben au«fprucb te« alten $cra»: „Uulcc < t dteorom «*t

pro jiutria mori- — unb er Hingt un« jetjt nicht mehr fo bitter

wie am anfange. — 3a! and) Äeenigcr wie fo »tele ante« ift

ffir ta« $til feine« Xtutfdjen »aterlanbe« gefallen! C« betarf

bt« tcbenben, jermalmenfcen ©ewttter«, um bie «rfengte Grte tu

Btrjüngen; — e« btburfte, — jetjt baten e« Biele laufente erjl

einfet>en gelernt — tiefe« furjen unb fe energifditn «liege«, um
ba« pelitifd* unb feciale ©efübl in Xeutfcblanb ju läutern, e«

btburfte tiefer graufen §cfatembe Ben entfebiaftneu Brütern nnb

Neunten , bamit Xeutfd?lant« ©enut fttgreid; flrat)ltnb bie Wtbtl»

büfle feiner eigenen apatbie turebbräebt!

3e£t ned) trauern unfre Seelen tnn bit Xabingefdnebenen ;
—

-

{bäter — nad? langen 3at)ren wirb ein ein j ige« Xeufmal
bie Warnen fcer 9?ert» unb Sübbtutfcbtn , bie in tiefem »ampfe auf

bet blntigen SBablflalt blieben, ttr Nachwelt überwetfen — unb mit

finnenben »liefen werten unfere glüdlicberen Gnfel auf tiefem Xtnf.

mal ttn Warnen 3uüu« Jcoeiiiflcr« lefen, — te«

.Xeutfd?en Cfficter»!"

^äüiöcrö cScnorc unb ber ^öittnßcr jsainßunb.

Sin Ubaraftcibilb an« ter £mnn. nub Itanaptrtect ttr tentfrben eiteraiut.

„Jfeiu, nein'" eiferte »efj, .er ift für un« Betlcren; tr ifl ein

l'cmatcnbcngft, ir lebt unb webt in feiner »crncbmtbnerci. Xenft

(Such, neulich, war ich mit it)m in einer fteifen ^rcfeflorengrfedfd'aft,

unt al« tie alten Jtnaben tem guten 2ilctn ttarm wnrbm , brachte

einer eine ©efuntbeit auf tie Juanen, aueb tie julünftigtn, au«, tie

fe lang unt fteif war, wie fein 3cpf. Gramer war mein 9ca*bar

nnb ftiefj mid> laAent an. 9ia, Stieß, ta nimmft Xu ted> antbeil,

fenfl nimmt« Deine Sclma übel ! 9iun, Xu bed? and), entgegnete

icb, fenft tanft »ettü. Xa« brachte im« auf einöcfpräch über unfert

9Jiäbd?en, unb Grauter fiagte midj: tantt ttnn Xeine Sclma? 9Jtin!

Singt fic 9iein ! Spricht fie fran jefifd; ? Mein ? — 9Jun, meine

S)ettrj fann ta« ade«! Unb meine Selma fann ta« ade« nicht!

Sber ted), mcir.e ich, ift fie nid?! weniger lieben«wortig, al« bie

Xeiuigc. — Jpat fie Xir trnn etwa« g<ftiaV 9?ein! 9?a, ta fiel},

fagte er, uitt geigte tt.tr eine ©Areibtafel mit einem lefibar getieften

»ante, ta« bat mir n.eine »ettn gefd-enlt. 3cb nat)m fit in tie

>>ant, unt alfl idj fleSBefeben« tjalbtr etwa« niet)r an mein@efidit bradite,

tuftete mir eine itüclfe Ben SDcijlgevücben entgegen. Xeine Schreib»

tafel, fagte id>, bat einen abfcbeulidien (^eriidj! — Um WelteewiOen,

»cf), fte ift paifümirt! '.'Ufo parfümirt fid) »ettti oudi? Oa, ta«

ift feine 2il <lt! 'Jiun, fe lieben icb unb Sclma un« niebt nad) tem

(«efctniad tei feinen i^elt, aber wir lieben nn« trd> unc fint fc ver

iinügt mit tem, waö ttir lieben, tafj e« un« Berfciitmt, tie« wäre ta«

i&'eien, unt jene*, )ea« Tu b, trger<*net Ijaft, nur erbäntilidje Sieben»

tir-.ie! — Wan; unrecht b,°ft Xu nicht, aber ich haltt tajiir, ta§

f cltbc Webentiitge auch fd'fn fint unt fein müden, wenn ta« ?eben

augeiiehm fein ted. 3ch habe niidt nicht f-viuv mit ihm geflrittcn

nnb ihm feinen Oefdimad gelaffeu, aber td> fürdite, wenn er tiefen

^iid)t«nnt<igteiten nicht ten Würfen fehrt, geht er nach unt nad» ganj

Brtlcreu für uti« unt unfere fteie^uuft! ?iid)t« ift fe witttlicb,

al» fcl*e pematirirte «iernehmihiieici.*

.Xa» "|! oete»icf! geh? ted; immer mit Xir turd?!" entgegnete

lachent luietricb Verpclt, „alle«, wa» Xir nicht ganj bel)agt, wirffl

Xu unter feine ,*>iifeit. 3tb truntere niid)iiur, ta§ Xu e« über

Ticb ftiuicctt , mit t<r bejepfteu t;icfcficrenfd)ar an einem lifdt ju

fitjcii unt ein OHa» üi'ein ;.i trinfen, chne tag e« Xir ju @ift unt

<3<xüc gewerten ift. Xu (Srjfeiiit aüer gelehrten »iltung!*

,3a, alter Sreunt, in tiefer i\cintfdiaft mache id) IKiefenfert»

fchrüte. Väugft fdien habe ichs erfahren, taf; man in ten licQegien

nicht ten Sd>atj feleft gräbt, fentern nur ten ©ebraueb ter Schaufel

unt tie (Mebeteferti:(lu tjertnarmcln lernt. Tie ganje gelehrte Scbat;»

gräbcTci etelt mich an ; mit einem C.uentduii gefunten 2Keufd<enBer»

ftautc« unt lebeutiger t'bai Lifie grabt man in einet Stunte mehr

edjie« öelt, al« mit einem lientuer gelehrten »iltung«apparatc« in

einem oahre. \ i\nt nutura, pneat iu adrmia '."

,'JJa", fagte (^raf liliriftiau, .laijXeincn 3ngriinm ruhen unt

erquid: Xeine X'lugen an einem liebliche« «nbltcfe, ta femmen nnfae

Situnefängtr!''

öbeu effnete fidj tie 2f>ür. unb «Irin in arm traten $>elt» unt

I
SDciUcr ein, tic manehtr für ade« anttre, al« ÜHtnntfänger, gehalten

hätte, wenn mau ihr fteutjere« allein betrachtete. QMtu war eine

etwa« plumpe, Bierfdirötige @eflalt mit tdigen öewegungtn, fein We«

ficht faft ftet« träumerifeb , al« eb er nicht« teerte unt fäht, feine

»ugen nietergtfilagtn unt, wenn tr fte erbeb, mit einem faft leertn

unb bieten »liefe in« SBeilc ftirtnib. 2»ider jeigte eine ebenfad«

jitoilid; unbehilflichc ixigUT, ein gutmüthige«, feüirttttg« geiftretdttc«

C5Jefld)t thronte fibtr einem flattlid)tn iJrälalenbäudjIein. Xie «5in=

Iretenten wnrten nach gewet)nttr SBttft mit Mfiffcn unt Srtuten»

aufrufen begrüßt.

al« i'cfj .'pöltn eben järtlich umarmt tptett unb tütjtc, fuhr er

auf einmal, wie Ben einem Scorpien geftochen, jurücf, rannte buftent

unb puftenb in ter Stube umher unt id)rie: ,,^fni Xeufel, $olt»,

Xu hafl Xid; parfümirt, ii la Gramer."

„Xu tift ein Warr," fagte $ieltti, „ich mußte, bafj c« bei ten

tretf liehen Stolbtrg« guten ©ein geben mürbe, barum h*bt i* mir

jum Xrinten »art unt Haupthaar gefalbt."

,,9iimm'« nidjt übel," fagte l'efe, „aber e« red) faft »ie patfü»

min. Wun werfe ich erft ten Untetfd)iet."

„abwech«lnug muf? fein," fagte .'pclti?, „»inten wir un» beute,

wie tie alten »arten, Gidjenfränie um« $aupt, warum feden wir

nicht auch «"> SW"l, wie -Cicra} unt analrcon, ten »art falben uitt

Siefen in« Jpaar flechten
'"

Xie gleiehe »ettidfemmnung8fcene »ieterbelte fieh, al« für»,

tarauf »eie unt (Detter unt tynttx ihnen ter ftritifer 3i>ehr« in tie

Stube traten. Namentlich »eie mürbe mit Smhufta«mu« hegrüfjt

unt auf ten ^täfitentenftubl geleitet ; tie übrige (Sefellfchaft nahm
nad) ?uft unt i'aune um tie Xafel 'IMan, unt »war, ter angenommenen

Birgel gemäp, jmneift beteeften Raupte«. 3cter lüntetc fid; ein:

pfeife au, fclbft wer uidit Siattcher war, ftedte ter i^oiiu wegen eine

in ten SWunt unt fehenfte fid? ein ©la« Söcin ein. Tie aJerfontm»

hing wurte ton »oie für erfjfnet erllärt.

„3d? habe heute ," begann er, „ten greunten mehrere wtditige

GriJffnnngen ju machen, wa» um fo eher gefd?eben fann, al« ter

ctgentlidie ^wed unferer ^ufammentnnft auf fpäterc Stuntcu Ber»

fd?cben wetten muß. »ärger, ter un« feine i'enerc Beriefen will,

fann ctft nad; * Uhr eintreffen, bi« tahiu wellen wir tie eingegan^

genen »riefe unfere« IVeiftn« Rlcpftod Beriefen, über ten neuen

Jahrgang unfere« aimanacb» Bet hanteln, unt id? werte ten»tüteru

tie mit »ürger h'nnchtUch feine« ©eticht« gepflogenen fchvift

liehen Unterbaut lungtn Botlegen. A Jovc priuripium , Üieiüer

Hlcpftccf« »riefe nehmen fclbflBerftäntlid; bie etfte Sielle ein. Uc

überfentet tem »mite feine eben etfd?einentc ©elehrtenrepublif, tieid?

hiermit feierlich t,u ten 3Ü5«fen te« großen Wanne«, tic al« »untc»

cigenthnm auf unferem lifdje liegen, hintufüge. 3n einem tjcdjft

liebeBcQen »riefe etöffnet er un« nun, welche Stelle in tem großen

ätferfe er unferem »unte tngetacht hat. Gr felbfl, trr gtftjte Xtd;tcr,

ter erflc Xeutfdfe Ben teucn, tic leben, ter ftöinmfte Wann, will

"Utbei! haben an beut »unte ter 3ünglinge. <it will ©trfteuberg.
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©dfönbent, ©oethe unb einigt antat, bit btutfch flnb, einloten, unb

mit otttinten ftrüfttn ttoQen wir ben ©trem tt« Vafttr« unb fcer

Sclacerti aufzuhalten fudjen. Unfer ©unb f oll ba« innerfic $eilig-

tbum btr ©elehrttnttpublit bilben, jttölf SRitgliettr beffelben, gleid)»

fam bie 1 2 Kröftel ber neuen Slna, um ftlepftod gtf<hatt, bie Leitung

terfelben übernehmen. 3eber nimmt einen ©ohn an, bet ii>m nad)

jeinem lote folgt; if» tut feldier nidit corhanttn, fo wählen bit Gift

einen anbem. £(me Ginwiüigung tc« ©unbe« barf lunftig niemanb

etwa« truefen laffen. Rtepfied felbft »in fid» biefem ©tfee unttt-

veerfeu. Ta« finb in turjem ferne ©orfchlage. ©Ja« meint i^r baju?"

„SBafl mir baiu meinen," fdjrie ©eß, unb fdjtug auf ben lifcb,

„wa« anter«, al8 baß mir un« ©on £>er}cn foldjcr Gb« freuen. 3a,

ber ©unb muß in Ttutfd)tanb obenanftchen, unb mit ftlepfied tenntn

wir'«. Sein Segen wirb auf un« ruljen!"

„3d) meine aber tod)," warf ©etttr mit tinem rldjfetjucfen ein,

„mir feben nn« bie Sad}t erft etwa« befcnntntr an. 3d) jmeiflc an

Älepfted« ©röße niefat , abtr »eher fy»l « bie 9Xacbt, feldicn $lan
au«jufilb.ren, welche l'ftttel flehen ihm ju Gebote? etine@eteb.rten'

rcpublit fintet feine«weg« bit ge^offte Untritunung
;

je mehr man auf

tiefe« lange, fdjen lange, unb t« ift nicht ju leugnen, etwa« pomp*

b,aft angefünbigte 2Bert gefpannt mar, um fo mehr fühlt man fiaj t)ie

unb ba getäufcht, ja eitle« afd)eint al« ^antafterei uubSInmaßung."

„ffikr oeriehreit e«?* fuhr ©oft nngeftüm heran«. .Tie alten

3öpfe unb bie Öranjefenfreunbt ! Taß bie toben unb mutzen, ba«

jeigt nur, tag ter große Mann ftt mit feiner gewaltigen Schrift in«

fter,, wenn fie ein« b.ätten, getroffen t>at. Die SWittel? Die SDtadjtV

Oft tiner ter SLRann, ter ein foldft* ©Jtrt abführen tarnt, fo ift e«

ber göttliche Mlepfted- i=i fi benen er foldie Gh"
enoeift , wenn mir feint Grwartung nid)t trfüOtn ! ©ftt mirb uu«

Reifen, tenn Freiheit unb Tugenb ift unftre Sofung !*

„Och tenfe tecb," entgegnttt mit Stühe ©otter, „bit $>tiren

feilten mit ihrer ©ewunttrung ein teenig ^au«^älterifdier fem ! 3dj

felbft achte fllepfted hed), aber wer teirb e« benn bei jebtr ©tlegen«

heit fo laut unb gefliffentlid) in aQ*e ffielt au«fd)rtitn?«

.Unb mich töud)t," polterte ©oß, ,,e« ift eben fo wohl falfc&e,

franjö fifdjt Sitte, bie Spraye ber ©nounberung unb bt« Gntjöden«

jurüduibatlcn, wenn ba« ganje $etj tacen Boll ift, al« einen Xabel
ju cerfchweigen."

„^utem," fiel bem Gifernben ©raf §einrich Veepclb in« ffiort,

„fd>eint Jilopftecf bedj aud) einige ailiirtt in« Xrtffen ui fuhren , bie

uirnt t-eiädjtlid; fein bürften. JIl« »ir it>n in Hamburg befuebten,

lief; er einige gelieiumijsicoUe Üöinlt faflen, bafj ber grefjt Äaiftr

Oofepb. felbft fieb an bem Sßerfe bettjeiligen »erbe, unb bafj tym felbft

tielleiait ebeftenö ein t^reuooatr 9inf nadj Sffiitn becorfleb.c , tto er

eine Stellung einnehmen »trbe, bie ib.n in ©tanb ft|}t, ftinen planen
Diadjtrud ju geben, rlußerbem rietb) er un« unb aOtn benen, bie fid>

an ter iWcugeturt be« beutfditn S5olte« unb ber beuifdfen Literatur

mit Gruft beteiligen wollten, tringenb an, in ben ftreimaurerorben

ju treten, ber mit feinen großen Sräften unt (Sapitalien bereit fei,

fid) al« $eft ter großen natienattn ©adje ju ccnfliluiren. Stielt

feinet ^teunte fmt fdjon beigetreten , unt »ir felbft , idi unb mein

©rutcr, tjaten rot, e« nädjften« ju t^un. 0d> möchte ben lieben

4»viitc»u tatbcii, fo ciel ibttr c« rnfglicb madjen tonnen, fo balt al«

e« gefd>el>en tann, nad> Hamburg ui geb)en unb ftcb turd) feine Ser=

mittlung in tic tertige J^auptloge aufnehmen ju laffen!"

„Unb ba« irolltn »ir, unt e« mnjj unb »irt geben '." fdirie ter

fcuiige .^abn eem Ojcn Ijer bajirifd;en, „mir müfftn uad) Hamburg,
wir mnifeu ta« ?lut(i|> be« großen SWannt« fttjtn !

*

„Oa, baü müfftn wir," jubelte ©oß, „ba werben wir in einer

2L'od;>c bei «lepfled Bieb.r lernen, al« man in bunttrt (fcaegiifl lernt,

wo jebnfadje« üJiebcrgetäue »iebergetäut wirb."

,,'ilMr Ijaben and; fdjou unftrt ©orbertitungen getroffen," fubr

>>ibii fevt, „lert : wir baben uifammen jwei ©cgen 9ieuialjr*wünfd|c

}Kniad>t unt un« jwei Xucaten bamit oertient. 'Jiun wollen wir

ftbcifebtn unt für ta« ©elt in Älcpftoct reifen. Od) unt Wtüer werten

ein engltfdie«, .«ölt« ein italienifdie«, SJoß ein fpanifdje« nnt IKiller«

^rutcr ein fcan^fifdie« ©ueb überfe^en. Ta« fcU gcb.en."

„Oa," lädielte ©olter, „übcr|<l>t ift teid>t, aber wo bleibt btr

Verleger ?• - „Ter ©aleger'?" entgegnete ©oß , „nun ben beforgt

©eic, ter fyat bie ©udjbäntler an ter Verne."

„ja, ter ©tiltgtr," meinte i^aljn unb Iraytt fid) mit |cl)r

bcjeicbiKiiter iffieife Ijiuter tcu Cbrcn, ,,ta« ift eint tcitommte t$c

fd)id)te. Die ©ueb^änbler ftnb eine böfe 9iact SKenfdjen. ©etb

wollen fit b,aben ; benft (Sud) , uciitid) fommt ber ^ofratb Mütter ju

bem alten fteinrtidjtn rltrotjam can ben $oed in ben Sfattn unb

fortert ein iPud). Tiefer trtennt ib^n nidjt gleid; unb fragt: $wben

fit and) ©tlt, mtin ^trr? unb laßt ta« ©ud; nidjt ebytr fudicu, al«

bi« tiefer ben ©ttrag baar auf bie fatentafel gelegt. Uütter felbft

erjagte mir'« mit großer Sntrüfmng, unb icb tonnte ihm bagegen

erjäblen, taß berfelbe ^trr, für ten id) ttma« arbtitttt, mid? jüngft

btfudjtt, ftd) breit oor mein etwa« coloffatt« Tintenfaß fttfltt unb mit

impertinenter ajiicne ausrief : mein ©ott, wie r-iel ©uditjänbttr werben

Sie au« btm großen Xintenfaffe nod) banfaott fdjreiben!"

(Ein allgemeine« ©elädjter brad) bei tiefen mit tomifeber 355tb)«

mutb, gefpreebenen Sorten beroor; unb tamit tntigtt bie Ti«cufftou

über tiefen erfien "^unft, bie einigt Wal fc warm ju werben brobete,

baß ©eie fid) f(bon bereit fyielt, fein ©räfttentenanfe^en ju ©unfttu

be« ^rieben« geltenb ju madjen.

Soit bradjtt uuu ttn jmtiten ©egenfiant , ba auf btr läge«--

orbnung ftant, ben Stoli unb ba« Sdioßtinb be« herein«, inueltbtm

berfelbe eine mächtige 3Baffe jur Turdjfüljrung feiner littrarifdjen

drobemng«pläne falj, ben 8 Iman ad} , jur ©pradje. Qx berichtete,

baß flcb ber rlbfa^ in erfrtulieber ©$ cife geboten i>abe, taß ter 45er»

leger fel>r guten ÜRutljt« fei, unt taß ter neue jatyrgang 1771 tu

jeter ©e)iet)ung ben «orljergebenben nid)t nur ju erreichen , foubtrn

aud) au«jufttd?tn oerfpredfe. G« ha"telte fid) sunädjft um bereit«

tingtgangent unb gebilligte ©eitrage ber iKitglieber, Slopftorf hatte

t>itr ©titräge tingtftnbct, weldje con tem ©unbt mit gewohntem

Gntbufia«mu« aufgenommen werben »aren ; trei ©artengefange au«

feinem ©ingfpielc: ..^ermann unb bie öütften", Welche ihn eröffnen,

unb eint C'tt: „tieä&ciffagung", bie tr feinen ^rennten, ten ©rafcn

©tolberg gewitmet, tit it)n befdjtießen lollte. On tiefen foftbaren

JRafymen feilten tie übrigen ©cbidjte einaefftgt Werten. ©ouStolberg

War bereit« baju beftimmt tint fdfwungljafte, etwa« berauäferbernbt

Obe: „bie 9catur\ con ©eß ein ÜJtinnclieb, tarinnen er tie alten

Iroubabourfl nachjuahmen gefuebt: „Ter ^oltfeligtn ebne ©Jant" ;

Ccn ©rücfner einige Ottilien k. 81« neu eingegangene unt ju prü-

jenbt ©eiträge madite er namhaft brei Bieter t?on ©ürgtr: .Tit

Kaöbtfeier btr SJenu«, febön Sußd>en« Traum unb bie Vencre"; mit

befonterem 3facbbrurf trwühntt er ferner jwei ©eitrage ConClautiu«,

unter benen tc« ©arten 9Jeujabr«gruß ju großer ©enlljmtbcit ge>

langt ift, unb noch in unftrtn (£cmmer«büdjcrn im aWunte ter fangt«-

luftigen acabemifchen Ongenb lebt ; unb cntlidj , tabti flra^ltc fein

©eficbt con Örcube unb ©lotj, btriditete er, audb ber Ticbtcr tc«

©ö(} ccn ©trlid>ingtn, ter tamat« alle $trjtn unb befonttr« tic tc«

©Otting« £>ainbunbe« in Slammen fe(}te, I)are cter ©ebidite cinge»

fanbt, betitelt: „ber SÖanberer, ber ©efang* ifpäter: „ber ©efang

ältab,emet«"), ein Gpigramm: »tie ©pradje*, unt eine fiatcl: „ber

Ubier unt bie laube". Tie Diacbridit würbe mit großem Oubel auf'

gtnommtn
;
©otttr, ter ©cetbc in SBetilar rennen gelernt, wo beitc

GoUtgen wareu, nnb ihm petfönlicb febr nabt getreten war, mußte

con bemfelbcn au«führlidj berichten, ba ibn tie ©Sttmger al« einen

ib,rem «reife Ängehörentcn anfalen, unt war feine« Vobe« cell. On

tiefem ©unftc herrfdjte in tem i\reimte«treife tic cellfte .^armciüe,

jumal ti<M^ ter aitmciftet «lepfted, ter mit ©ectb>bcfrcuutctwar,

ihn al« eine jetcnfatl« für feine ©elebitenrepublif ju gewinneute

©röße bejeid?uct batlt. Ii« fam nun tie SHtte tarauf, weld'c ter

betanntcren Tid)tcr etwa nod) uir Mitarbeit am ÜNufcuatmanache

aufrufortern feien, ©eic fdilug ten i'cipjiger Seiße cor, fant aber

an ©cß einen febr energifdjen ©egmr.

.Sßeiße," eiferte tiefer unb erbeb fidj tabei in tieifter (StTfgung,

»©Jeiße tarf um lernen ©rei« in unferen Hrci« gejegen werten ; bat

tiefer clente ©Mitling nidit tie Jrecbljeit gehabt, tcu fdjäntlicben

'; Hlet* ju bitten, todi in feinem Oourual Mlepftorf nicht iu frei 511 facut-

'

(heilen, weil tr übrigen« fein ivrcuub fei. Ta« ift mehr al« uneev

|

fd}ämt, ter Diaulwurf will tcu ?ltkr freuen !"

„Oa, ja," lächelte ^einrieb Stcltcr,;, „tem b>U 55 cß ein l'ietlcin

gtfungeu '. unt mit erbebener Stimme teclamirtc er ten ©er« au«

©ofetn« C te : SDccin ©aterlant :

Ter mit bei &erap^ iiimwe, ""iVRae-, X'id)

^r« rc?nf.i 2.-:ne '0114: lidit. :cu !•!• 1 i

?tt tmpitittaebten i'f.tf, im lubn: ea*

Äcbinirf:i(tc rdcimi ttc- «fieifiem-.ttc!

Valien wir ten."

— 1^=^
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„iKun gut," fprad) S»eie, „id; halte ihn nicht für fo fcbwari.,

wie 3br, aber weun 3tjr nicht wellt, (ci fein '.Harnt geftriebeu
!"

»'Jeun tcun, wa« meint ibr 51t ©leim?" fragte r)eic weiter.

„©egen (Mir int," fagte $eitt}, „bat gtwift feinet im $3untt etwa«

einjuwenten , er ift ja ter atlerjriibcfte ©enner unt greuiit imferer

©enoficnjcfyaft, unt unter un« ift wohl (einer , ber tbm nid) t perje-n-

lieb nahe ftünbe mit iiir Xantbarfeit tcrpftidjtet wäre."

„@egcn ©leint ift nicfcl« ut fagen," meinte 4*cfi , .nur jc-tl er

un« leint Viele« unb Irintlicbcr fdiirfen. ©lcimanatrcon wirb nad)

wenigen 3abrbuntrrtiii tergtffen fein, benn ta ift er Nachahmer her

graniefcn. ©Icim--2brtäu« fleht auf eigenen bcutfdjen güßen unb

wirb unfkrblid» fein."

„Seilte nicht Oacobi eine (Sintabung erhalten '{" fragte SWitter.

„Xer Gimmel behüte un« Per felcben bichterifeben Stuyern,"

Vetterte SPefc.

„34 möchte Schenbern cerfdjlageu," fagte .£>abn, „er i|l Kiep,

ftorf« greunb »uib empfohlener."

„3n ScbBnboru« Biebern, namentlich feinen $elbengefängen,

termiffe ich ben rffriitticb/n ©ein," trwiberle Miller.

„2?a« oerftebftXu tarunter?" fubrSJojj t?erau«. „Unfere 9ielt»

gion verbietet uns bed> nid)t, tetn "JSüttjcttcfci, ber und ta« S9(ut au«>

faugt, ben Sdiätel ju fpalltn, wenn bjerturd) etn$ell gerettet wirt?

greiljeit ift ba« erftc ©ut ber Schöpfung, nnb fie \a vertreten in jeher

gorm cbnjtlid)."

,,3d) ftimme iBeß bei," fagte griebrid) i'cepclb.

„TOir ift ber ganjc üKaun »u freigeifterifdi l" Warf Miller ein.

„Xa fdjlägtXidj ber Ibeelog nnb fQnftige weljlbeftellte fafler

tild)tig in ben Narren," fagte ©oft.

„Xarin muß id) ÜNillcr SRecbt geben," fagte griebrid) Pcopelb.

„9)feuictwcgen," erwiterte t'cft, „ein greigeift ifl geftraft genug,

baft er bie Süßigfeit, mit ©ett ttrlraut ut werten, nie gefdbmedt bat.

aßir brauchen ihn nicht noch babureb ju fhrafen, baf? wir ihn rem
aimanacb erconimuiiiciren. So arg fann'« übrigen? nidjt fein, Älop-

fted wirb einen greigeift nidjt empfehlen."

Xa« feblug tureb, ©djönbern würbe ben Slu«erwäblten iuge«

jäblt. (ibenfo ging'«, al« 5)cie ¥eifewit> tcrfdjtng; er war ton

Slepftcd empfehlen. Jlud) über ©erftenbeig, ber niedreren perjonlid)
|

befannt mit ten Hlepftod warm empfcblctt war, einigten ficb bie i

Stimmen ebne Xiecuffion.

„Semit wären wir jn ©tante," fcb>ft nun 33oic, „wenn nur

niebt »oft un« je siele b.inau«gebiffen härte! ör fann bafl ganten

nicb,t laffcn, er lanlt fi* mit feinen heften greunren unb wirb Wohl
jule^t un« alle ned; cen fid» wegbeifien unb allein bleiben wellen."

„Jcb babe wenige grennbe," entgegnete Step, milber, al« cx

geweljut war, fpredienb, „aber id) müßte mein SPtfen terlicren, tl)t

id) mit einem greunbe breebtn fJnnte. greunbfebaft ift Ijeilig! ©ett
gebet fte, al« er ;wti äbnlidie Seelen ericfyuf. lüJeb,e bem, ber fie

nidft jur (Swigfcit mitbringt. Aber bie greunbfebaft barf nid|t »u

aUcm ja fagen, wee« heilige ©fiter gilt; fie mußaudf jürnen tennen.

Xie jürnenbe gre^^^)(b.aft ift eine febr b.cftige i'iebe, nnb Wer mir

bei jeher Sad>e glcidjgfiltig bleibt, her fei mein greunb uidjt. SDtan

b,at mir gefagt, bijj e« in ber Viebe faft eben fo Ware: bie ficb, am
feurigften liebten, janTien am erfteu mit eiuanb«."

„^iun ja," fagte ©eie, „lap e« nur (ein, tfl war fe fdilimm niebt

gemeint; ein gelterer bifl Xu, unb juwetlen ein unbeanemer , aber

immer ein gutmütbiger unb licben«würtiger."

,,3d) medjte wiffen, wenScfi eigentlidi al« t?etl(cmmHenXic&ttr

gelten ließe," lachte öetter, „er feilte un« einmal eint Xefmitiou cen

einem Xicbtcr gehen."

„SBti&t Xu, feie," fagte ©ejj, ,,al« ieb neulieb «btnb bei Xir
war, unb Xu bie Stelbergc erwarteteft. Xu battft midi, id) mfdite

tiefen flbent in eurem Streife jubringen. Ülber id? füllte ©egeifterung

unt wellte ein l'iet febreiben ; ta trat .^ahn bin^u, unb wir entfdfleffen

un«, Jpeltti abjubelen, 511 Xerf ju geben unb i'erfe ju machen. 3*
fagte e« Xir, Xu nabmft uu« ladielnb beim «rm, 1

fdjebft im« jur

Ibür binau« unt gabft un« Xcineu Segen. Unt fe wanberlcn wir

brei bei Hienbfd>ein nadj SDeljnbe, unt ta tiditeten wir um bie

ffiette. Wefällt euch tie aJeetbeteV ißegeiftening, greunbe »ur Seite,

SRenbfdiein, freie 9Jatur, ba quellen bie Bieter cen felbft. 34 btnfe,

|ie feil in unferen VcbenObefdireibiiiigen neeh mal erzählt werben.

Ober ein antere« SBcifpiel : Xiefen grübling bab' ich »leift'« 8nge-

ttnten cineu fdieneii 3cad)mittag gewitmet. Odj ging mitteilt) Itenn

tie übrigen batteu nedj Gellegia) um .1 Uhr uadi einein nah^cn Xotfe,

Steift« tVrüb/liug in tcr Xafdie. Sßir afjeu erft im aSirtb.eb.aufe

eine Scbaale bide^Rilcb unb wellten nn« nun im ©arten unter einen

blübenten tiaum hinlegen. Äber ber ©arten war nur (leiu unb mit

weifter Veinwanb bebedt. SBa« madien wir, lieber .t>Blti)? — ÜBir

wollen fbenin ber Stube lefeu. — Wein, ta« tfc;Utidj nidjt. — Sffia«

benn? — Stemm nur! — (St felgle mir, ich führte ibn nach btui

^farrhaufe. Xie ^>unbe begrüßten un« , unt fogleid) glitte etwa«

au« bem genfter, ba« ein ftcpfieug aufhalte unb einem <Wäbeben

ceu tllidjea jwaniig fahren ähnlich fab. 3d) ging bnrauf »u, $Sltn

blieb fieben. Sinb ter .fverr ^after in ^aufe ? fragte icfi ta« Gtwa«
nnb fat) babei fe temüt^ig unb juglrid) [c freunblid) au« , al« cb ich

fie um einen Auf; bitten wellte. —- 9tem , terfepte ta« @twa« , meiu

Brüter ifl abgegangen. — 3cb härte nur eint tltine Siittt an ihn,

fpra$ ich weiter, bie Sie mir auch gewähren tenneu. ffiir weQten

ein wenig lefen; weüten Sie un« nicht 3hrcn ©arten baju erlauben?

— £ ja, gan) gern, bort ifl er.— SBir ferneigten un« unb gingen in

ben ©arten, festen und ta in eine i'aube, tie au« Apfelbaum unb

$e(lunbtr gefleckten war, unb $)cltn la« ben grübling ter, inbe« ieb/

in einer nactjläfftgen Stellung eine pfeife labat raupte. 9tmb um
un« ber war aOc« grüljling. Xie 9?adMigaQ fang, tie Xauben

girrten, tie kühner ledten; ten ferne lieft fieb eine Schar »nahen

auf 2Beitenflötcu hcren , unt tie 8pfetblAlljrn regneten fe auf un«

herab , tafj $)elti? fte ten bem Säuere wegblaftn mußte. Söic wir

fatig wartn, lagerten wir un« noch eineStunbe unter einem blühen-

ben ©auuie unb beobachteten bie tleinrn ©ärmer, bie im fetten ©rafe

^crumfehwärmtea. Jpi«auf betanfteu wir uu« gegen ba« Ctwa« mit

bem Äcpfjeuge, aßen ein ^Butterbrot in ba Sd>enfe unb gingen nun

im ©eben ber 'Übenttüb/Ie wiebtr nach ©Bitingen. "Jlnn öruter^erj,

ba Ijaft Xu tie getreuliebe ?lbccntcrfei>ung einer feldjen Säugling«--

ftunte, wie Xu fie ,ju benennen bettebft. iSJeeinfl Xu nidft, taft in

fclcb;« gefegiteten ^eit taujenb junge Viebc«teintt neugeboren wer»

ben ober au« bem ton Seligteit befruchteten .5>fTjen9boben Terror'

bredjen."

,
k
Jia, Äinber,* untetbraeb; jeßt 93oie, intern er nach feiner lUjr

fat>, „ich benfe, i'eß bat nun genug tefinirt, wie er bidfte, unb©ctter

muß jufrieben fein. Xie ^eit mahnt, baft wir an unfer lepte« Stücf

2rbeit geben, che Bürger lemuit, wa« in einer halben Stunbe ficb

jutragen fann. 3<b muft Cncb ben Stanb tex Sache mittbeilen, tamit

3br wißt, weran wir finb, el;e er fein große« Crjeugniß, tie Vcnere,

tem 5?imte »ur ©curtheilung torlegt."

,3d? fantte i^ntrer einiger ^eit feine „iHacbtfeirr tcrSenu«",

mit ter ??itte, fie \ur aufnähme in unfern rllmanad? ein wenig in

feilen. Xarauf fantte er fie ungeäntert jurüd mit fotgeutem Briefe

:

SWit tem Umfdjmelicn, wenigften« wenn e« ten einigem ©elangc fein

feil, will'« jo reebt nicht nifljr geben- Xer Ten tieft« Stüdt« ifl

mir fdjen je fremt gtworten, tönt mir iehen fo weit binten in ber

gerne nnb fe tunfei, tan ieff taum noch barüber urteilen uub tat-

fcheiben fann. - Xer, ten Jpcrttr auierwedt Ijat, tcr fehen fe lange

auch in meiner Seele aufteilte, hat nun biefelbe gan^ erfüllt, unb —
ieb muß entweber burebau« indjta ton mir felbft wiffen, ober id) bin

in meinem demente. C1 ?3eic, 3?eie, Welche 2T>onne! al« id; fant,

taft eiii Wann, wit fetter, tbtn ta« ten ter Vnrit eine« i'clf«« unb

mitbin ter Natur trutlidjer unt heflimmter lehrte, wa« id) tutitcl

baten fdien längft gcbaeb,t unb empfuuteu Ijattc. 34 benfe, l'ruore

foü §erbtr« ?eb,rc einigermaften entfpreeben."

,Cr ift burdj $«bcr „»lätter ton beutfeb-er 8rt unb «unft',

bie id» ihm gtfantt hatte , nnt bura) bie bort aufgehellten atifiditen

über S?olf«poefie unt alte Selfalieb«, ganj an feiner bi«ljerigcn %\t

inre geworben. Xaju ift nun ©cettje« ©ön ton Serlicbingen unb

Pcrey» Kflirs of aiuii'iit «»njrlisli poctry gefommen, bie ich ihm auf

fein htifit« ü'trlangeu ton ber tjicfigeit SJiblietljef octfdjaffto , tie be-

fanntlicb mit neuerer Vittratur tinjig in ibrer ait au«geftattct ift.

Seittem hält er tie rJfomantcn' unb SSallatcnpcefie für bie etniig

probetjaltige, nnb jwar bürfe mau ben Stejf baju nicht au« tem

attcrtljum, wie er fd)cn biaber getljan, nc* au« jremten Vileraturen

entlehnen , feutern au« tem cigenften i<olt«lcben müfje man jeböpfen.

Seittem flfbert er allenthalben ^olt«lictcr auf, ven alten ©eitern

unb Xicnftmäbcbcn läftt er ficb terftngrn, unb feine l'cnere ifl au«

foleber hechfl telfflljümlicben C.itcQc gefleffen, wie er febreibt , ent-

Weber, entfinne ich mich rcebt , au« einem plattbeutfebeu ©affenhauer

ober au« einem Xienftmäbfbciilicbe, ba« er in einer Spinnfrube auf-
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gefchnappt hat. 3d) bäcbte, et fdjriebe mit fegar, ba« Tienftmäbdjen,

feie iljm ale SDiufe gcbient, habe Gbjriftine gt^eigen •"

Die meiften .frainbüntlcr lachten bei tiefet ton SJoic feben im

Scne etwa« fpöttifd) gehaltenen Delation, nur ©efe [prang auf unb

tief: „Sei Seit, bet Heil tomml auf meine Sprünge ; habe id) mich

nid)t fdjen lange mit b<m uämlid/en ©etaufcit getragen ? Tcutjcbc

3bt)Qe, nut bag Bürger lie6et iKemanjen ober ^aUaben fingt! (Sin

Sauer, bet auf beut 2jJinfcltc pflügt unb einem äicifcntcu Den Statu«

unb $ttmann cnäblt, feilte bet nidjt fc reidicn Stoff geben, al«

'J'ilvru» rtcnbaiib »üb tcjjiiiinu fugiV'i SBei fnjrninit wie« mir

ueulid) ein Jüancijunge beu Ärminiberg unb erjagte mir eielc« Ben

) liwtn« «in «mt bei Sirati) nutet ton l'antbfldje ber «mte eubenb.

beut alten SKitter: wie er eben ein feflcö Sdjlcg gehabt bätte, wie

fein 'l?ferb Berfcbrt befdjlagcn gewefen wäre, bamit feine feinte, bie

SHcmet, nid)t wiffen leimten, ob er herauf' ober bttabgeritleu fei;

bann wie ein iJleficr ba wäre erbaut weiten, mit bübidicn 9cinucn.

«btr ber flüfter im Torfe fealte ein altes ißud) , ta flüuec ba» alle«

auefübjlid) befdfrieben; ben feilten wir fragen, wenn wir Jlcit ballen;

er eqäbtt'fl teil Sonntag unter ter großen Gid)e im Torfe allen

Oimggcfcllrn. Ter Junge miigte ted) febr in einer teutjdicn 3tuHt

gefallen. Unb ein alter Soltat, bet mit ten granjefen bei 3icgtad>

gewefen märe, unb tcrgleidjcn mebr. 3a, au fcldictt Batcrlätitifdjcn

Situationen fann'ä nicht festen

!

(Sertfetfung fclgt.)
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Ciu iKadjtfttd an« bem el

G« fom mit mulid) ein XMlb im Tat.eim ju Wefiebt, auf tem

eint Änjab,! bet Mtfdjiebtnarligfttn >>i>ntc ah einem SBcgnxifet

grimmig in bie $cl?e bellen, worauf fidj ein arme*, tttfclgtt« Ää(}»

lein geflüchtet bat. 3ßäb,reub ich. uaetjann, wie Wcb.1 bet geängftete

3Mäufejäger ba krängen im Äctnfclb auf ten t'fahl (cmnic unb wie

c« ihm ergeben werbe, fiel mit ein arme« gebc&tc« SWenfcbctclinb ou«

meinem Dorfe ein, beffen Ötfdjidjte idi eriäblcn will.

2Wcin $tlb ift eiu armer Schneitet, ter aber mit tiefem einen

nicht genug fatte, (entern rbenttein Ben liemlicb fleiner

war nnb berniagcit ftammcltc, tag et erftnad) minutenlangem

$>afdpn unb @eftd)l«Bei jenen ta« 2Uert betBotbtacble. (Sin gteget

Sfebnet wäre er nie gewoiten; aud) wo c« fidj um rafebe« gert-

foinmen uub Ijebt« Steigen b,anleite, war er nidjt babei, aber man
fann aua) al* lahmet Schneitet gludlicb wetten. Unftt Schneitet«

Philipp bätte fidjcrlid) fein ©lütf gefüllten, benn er war eine

tyarmloft Matut, tet flia, befreiten unb onfprueb,«lo« feine lagt

3n feinem $anbwerf tonnte er gerate nidjt al« tefenberet

Jtönfilet gelten, obwohl et ale $enen= unb Damenfdjneibet tb,ätig

war. (5t bewahrte ter W<d)felntenD(ete gegenüber eine b/arfnädige

Stantb^aftigfeit. SDicdilen fit iu ^aris ftdi tie Köpfe jertrrdien,

Wie fie weQtcn, mcdjte tet 2*ajar ned> fr mc|f Auflagen trieben, et

blieb beim Slllen. Scb,ledit unb rtdjt battc er fein <i)efebäft bei

einem tüdjtigen Söananfdjneitet gelernt, cb,ne fid; turd) Weitere«

Keifen auf« Seine au»jubilten. 3um fflanbttn war et ju langfam

unb jum Renten war et nicht betett genug. 2LMc ab« jettr TOeufd)

feinen befenbeten i;erjug ^at, auf ben et fidj, wenn aud) oft nur

im Ötb,timen, ttwa« ju 0)utt tt>ut, fo aud) ber 1Jh,ilipp. (Sr butfte

ganj allein bem Söfirgetmeiftcr tie $ofcn anfertigen, unb ber war
gcwijj apart, tafj ib.ni fc leidjt nitmanb genügen tonnte. Unb in

tem .SUJcflenmadjen'' b,atte er feldjen Schwung, tag ^fairer unb

edjulltbrtr fie hätten tragen tenneu, 9eeta beut: wtnn fit gewellt

hätten. Seine eigentlid» ftarfc Stitt, tit in tem tfUrfen, Bufcbefltrn

unb Umänbcrn ton alten Jüeitern bcflaitt, wufjtc er tagegen niebt

geljiJtig ju febä(.en unb in'« Vid>t ju fteden. (5t b.ätte aueb wenig

Snflang tamit gefunten. Tie b,ol>en unb flattlidjen
.
Vetren Collegen

in ©etlin unb üeipjig würben gewig nur mit nnentli<tet Ciljabeiw

heit fcltb.' ein atme«, terhüppeltt« Xorfflidfajneitetlein angefeb.cn

ljaben, Wenn e« itgenb wie tint SJebeutung in bet mcnfcblidfen Cs*t--

feUfdiaft beanfpruebt t>ätte. Unb tennod) ifk foldj ein Xerfflid«

fdineitetleiii ein gar nüUÜd;e«(Mefd!cpf unt piftet in gewiffen «reifen

ter ©ienfdfheit tur* fein Qliden unt Stopfen, tuvd) fein Vangcn

unb Murjen mehr Segen, ale tiefe beben JperTen. 2Benn unfer

Sebneibeipljilipp eine ^cit lang in einet an fiintern febr teid;en, an

fenfligen (Gütern aber fcljv armen Familie tbätig gewefen War
Weldj' wcbltbätigcr (iinflug mad<tc fidj halt bemertbar' Tic neu-

gierigen ftniee befl wilteu ^Utic watcu turd) neue ftlidlappcn ber-

büQt. Ta« Matbrindien fdjieu flalt tc« ßranicnrocttC utib te« jet^

festen Sädchtnfl funfelneuc Mlciter betemmen ju haben. Ter alte

Sonntagerorf be* »atcr« hatte ber grau ein ttatme« iiLUiitermü^cben

unb tem Slnten feine erften »ßdifeleben gegeben. Tic fämmtlidit

übrige iüicntnr war aber fe auegebcffcit, ta{! flc wicter 3al;r uut

Sag mitgeben tonnte. 2Ber ibn bann aber fo herum bantticrenfab,

wie et b,iet eintn alten Wappen ptebirte, ma§ unb jurc6lfd)nitt, bi«

er entlieh pafjte, ober wie tert bei bem Entlief eine« alten itleitung««

ftürfc« geniale (SinfäQe fein Öeb.irn burditreu^ten, ju wcld>en SBant-

lungen taffelbe nod; fähig fei, — ber bätte an tet füllen @töf;e

Philipp« nimmet gejWeifelt. Ten meiften Familien te« Torfe«

wat et getateju unentbeb,tticb gewetten. Gv tertanftc aber nicht

bie« feiner ©efdiidli*icit anein bie grrgt öunft te« publicum«,

fentttn aud) nod; anbeten b,eri>erfagenben Gigtnjdjafttii. 4!or allen

war e« feine öilligfeit, ta er fid? ntit swclf Mreusern unb ter Mcft

begnügte; bann feine ?lnfprucb«lcfigteit, ba er niebt gleidf ein febiefes

@efid)t fd)nitt, wenn tic Suppe angebrannt ctet ta« ©eniüfe fcbleebt

gefd)mcl)t war uub fiatt Stüter Sdjmierfäfe auf bem lifd) flaut.

Qbenfo wuttc feint jtttfcbwicgenljeit anerrannt, ta er nicht forttrug

unb (ein (Mefcbwäge niadjtc. Cine fcltcnc gabigteit niad^te iljit

aber btn Stautn btfenbet* lieb. Gr war, wa« id> fo nennen mfdjte,

.ein gebulbiger Ruberer". Ta butfte bet Keteftrom fid> ftiuiten^

lang etgiejjen, er nidtc ab unb ju mit tem Mepfe tint nabele rüflig

weitet. Ta tntftc ba« geprcfjle .t>eti am erften Zage tet Glje an»

fangen unb aOe SHecbcnbetten turebfpreeben : tai ganjc &)t* uub

Minterfrenj, tie Gonflicie mit ter fäuiiutliden 9(acbbarfa>aft unb

Cetwanttfdjaft unb wa« fie gejagt unt wa« tiefe unt jene gefugt

unb wa* fit bann felbft wietcr gefagt — er hielt tapfer au«.

„9Han gewöhnt fid) an »üe«,' ftotterte tr.

Ted» triebt aQein ccrb.eitatbete grauen, felbft junge iDiätdjeu

machten ibn in ibnm üettrauteu. (So gibt ja eine ijeit, wc ta»

SWätdjenberj fc bell ift, tag e« fid) auefebütteu mufj, wenn es nid)t

an lautet gtcute unt unnotb,igen Sefürebtungeu etfliden feil. Unt

wet wat ta geeignetet al« tet Scbneitevpbilipp, ter ftuiiim war wie

ba« Ührab unt bed) ein füb,lcutt«$er) in ftinciu^uftn trug, lieber»

b,aupt Ratten faum tie grauen ein tantbarercö ©cmütb Tinteu

lönnen, ta« beffer ibjr entgegentemmente« SJertraueu gemürtigt b^itte.

Tet labnic Sdjneitcrpbilipp wurte nad) unb nad) ein erflärtet

?iebbabet bet grauen. (£« ift nun nicht gerate gefagt, tag tie auf-

faUente iBcbetntgung, bie ibm ta« fdjSnt @tfdiled>t ju Sb^cil werbeu

lieg, bet alleinige ötunb feiner Steigung wat. ätkt cenuag tenn

bic wunberbaten liefen mit 3rrgäugc tc« nienfcb,lidieH$erjcn« gauj

unb gar juerferfdjen? ^icdeid)t War c« ta« 2)tilwiffcn Ben fo inand)

järtlid)cm ©cljetmnig, ta« äbnlid)c©efül)le in il)iu wad) rief. <Jiel-

leidit war e« autb ta« ©efübl tc« «aciitfciii«, ta« ib.ii ergüff, wenn

tr au« fc einem Bielbewegten gaimlicnluije fciiiment nedi halbe

Wäcbte auf ötCT, rinfauicr «ammer arbeitete. SueUeicLt war e« aud)

ta« »etürfrig ter «ncrfeniiung, tetlifl'flt i'b« übab,aupt tet Vicht,

Weld>e« feld)' ein Uuglüitlidjer in weit böbtiem ©rate enipfuttet, al«

ein anterer. ^itdriebt wat e« eben alte« Tiefe« tufamiueu. Jturj

unb gut, er ljatte grege Vuft ju beiratljcu. Iii braudjtt übiigen«

trc(j feiner 9Jiiggcfialt triebt lauge tiefen beigen ätfuiifdi in tet Seele

b,erum«utvagen, ebne tag ein i^eifu* gemacht werten wäre, ibn ju

ftiHeu. Gfl fant fich balb eiu iiiitlcicigefl $ti\, weldie« ti« 2adi<

ju wtmitteln bereit mar. Tie grauen baten einmal alle tmuinauter

eine befeutere Verliebt für Co« £eiralhcnftiftcii. G« ift ta« ein

Stieben, tag fie c« tcdi niditfc fuirtULat fd)liumi bei lbuiiäMäuiuin
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bat« ffnnen, al« fie mandmtal flogen. Die grau ©«ntitt batte

ab« nc« ein eefonbere« 3ntereife an ber ©a«e. Sie batte eiue

©«»cftertc«ter, «in arme« fflaifentinb, tie c* berili* falt war, an
fremder i'eute Xif« ju effen unt au« einen beigen äijunfdj in ber

Stele trug. Sie bätte ti nämli« gar ju gern einmal prebirt, »ie
iljr 511 SDJutbe wäre. wenn fie am eignen $erte bie ©uppe feien
unt im eignen $aufe f«altcn uub «allen bürfr. 2Rerfreürbigertteife

b>ttte aber ber ©«nciberp^ilipp ton feinem »ater feite cin$au« unb
Ben feiner Wntter feiig fo viel gelt geerbt, ba§ man gnt unt gern
treci «üb« barauf galten fennte. Da paßte unb floppte ja ade«!
Unt fc fanben fi« bie jungen Veute unb garten oneinanbet grege«
SBetylgefaden. G« «tar frcili« ein fenterbare« Märien, ©ie eine

f«?ne, fräfiigc (Sleftalt mit einem Betten blübenben @efi«t unb er

fe ein »eine«, blaffe« 9Wänn«en mit labinen gug unb fiammelnbem
SKunt. Uber bie SWaria ©«ippel mar tyrVebenlang fc viel ftumpirt
unb geflogen nnb Ben allen Kenten teraditet »erben, bag fie gar
ni*t reugte, reif f«Sn nnb begeb«u«»ertb. fie fei Unb neben tyrer
»efieicenbeit batte fie ein fcl« »ei«e« .^erj, bog f«on bei tem ge-

ringften Anlag ba« «Baffer in i&ren fanften, blauen Augen ftanb.

Unb reie fie bein armen ©«neicerpbilipp fe gegenüberlag unb ibm in

bte fArearjen äugen falj, bie fie fe treu nnb liebenb anblidten, al«
»eilten fie alle« fagen, »a« bie »iberfpenftige 3un8* berau««
bringen fennte unb in ba» feine, blei«e ©<fi«t, ba« fe f«merjli«

i,
unter ten Anftrengungen jurfte unb ten fenft fe f«cnen, jetjt aber

[1 fe entftellten «DJunb, ba er ib> fagen recNe, ba§ er fie fc über ade
SDlägen Ijeig liebe unb it^r glei« J£>au« unb gelb Berma««n »ÜTbe
auf Seben unb Stäben unb bog er fi« mityen unb plagen reellt

auf« ©lut, um ib.r nur gute läge ;n bereiten, ba liefen tb.r bie

VUtn Ivanen über bie reiben ©aden trnb fte (prang auf, fagte i^n
am Icepfe unb brfidte einen beigen tfug auf bie nc« bebenren Sippen.

I

Sie meinte, fie muffe tyn ertra gern fjaben, «eil er fc ein guter,
treuer unt be« fe armer 9Jienf« fei, unb »tnn er ber («cnfle nnb
grögle wäre, bann »ürtc fie ibu ni«t b^lb fe lieben. Gr bebürfe
ber Vietze tc« au« gar $u fe(>r unb fie welle tyn mit ibrent Veben
fdjfieen, baten unb Beseitigen unb [«äffen unb arbeilen, reie fie

e« nea) in reinem Xienfte gelben bätte. A«, ba« »aren feiige

Augenblide, al« unfec Philipp fc plfpli« bafl l>o$fle 3iel feine«
Veben« etrei«t fab unb al« er um biefen S«a|} feinen Ann f«lingrn

I

unb ibn fein eigen nennen burfte. Der Gimmel f«ien iljm oufge*
llwn, bie Senn; reie lauter fliijfige* Welt unb bie raudiige Stube
ber firau Sdimitt ein iri-enpalafl. X>ie fficlt rear nea) nie fe fd^n,
fc biiuiiilifcb fdicn gereefen. Dainal« ^at er läge lang nidjt ge»

arbeitet, feubern ift cen ^au« »u ,f)aii« gegangen unb l>at überaO
erjagt, reie fie ein reabwr «usbunb fei ren Sdfcn&eit, 3ierlid)fett

unb liebfamem Sßefen. 3eber Arbeit roürte fie ÜWann« teaten.
3u ber fteltarbcit aber fei fie abfcuberlidj gut unb leifte ba* iWenfdjen«
mcgliAf. l*r rBnne je(}t getrefl auf feiner »cntiane ft^en bleiben;

er brauche fid> je^t um ba« gelb unb ba« $au* unb um gar nidtt«

1
mebr ju befümmern, al« um feine SaVteiterei. — SBenn er aber in
ein ©au« ging ober berau*, bann flieg er einen lauten ,3iiaV,er"
an«. Sein («läd »ar ju greg für bie enge ©tnbe unb fein »lut
nullte ju luftig turdj bie «bern, al« bag a 9tube gehabt l|ütte ^um
«Irbeiten unb Stidfleen.

„ffle flttl ein ^erj in fitfce glflbt,

C tübte. rubre ni*i baroni" ^
Sffier mcdite b.ier nidit biefem eblen Xicfcterreert gern na(fcge«

fcremen fein? äskr bat recb.1 ba« $er^ bem »erfd>mad)tenben ba«
öla« «Jaffer vcii ben Vippeu jn reigen, bem dnngrigen fein le(>te«

Stadlern »reb au« ber $>anb }u nehmen, beut Armen fein einige«
»cRptbinn ju rauben?

Unb beeb reurbe ba« ftiOe ffllüd be« amen Sdineiberpbilipp
cerniditet unb ci)iie >Kene jevtreten unb gemerbet, etrea reie ber gug
oinuugSle* bie Winnie nirbvrtritt, bie in bemOrafe Derbergen blüblc,
»ie bie >>anb be« Ituice« bie fliege merbet, bie fc luftig in ber
Senne [ticlie.

vi:u uiiau«l?fcMifbe$ («tHditfr ging burd) ba« ganjeXcrf über
tiefe «tfdticbte. 6« rear, al« reenn aUe ein befer Räuber erfagt

balle. Wan braudite nur eine «nfpielung 511 madjen, fo fcbaUte
einem au« f«en braufenbe« (Meläcbtet entgegen, «n ten *au«tb.Oren,
am airiiiiiien, in ten Spinnftuben — überaß mugte ber arme S«neiber.
Philipp b,erbalten. «Dean feunte fi«, f«eint e«, gar ni«t b,inein-

ten(en, bag fei« ein miglücfli*er 3Wenf* au« flnfprfl«e babe auf

gamilienglüd. $ ie Xcrfroifcbelbe Ratten gute 9(ie rearen

ihre f«(e«ten Späffe fc »c^lgefäOig anfgenemmen »erben; aber

bitr« biefen Srfclg augefeuert, »urten tic S«erje fc an«gebe^nt,

bag man crtentli« Scmcbie ju fpielen anfing.

3m erften Act reurbe bargefleDt , reie er feinen $eiratfa«aurrag

b,ericcrftetteTte nnb ber ©raut ben Srautiug beizubringen fu«te.

Der jreeite «et »ar ber ^)c«jeit«jug in bie »ir«e, »ie er mit feinem

t&tytttro Ctfa^m Bt6CT bc? cit 1 1 i (ti cn ?5rAttt ^^t^inFlc ttnl) tut dritten

«et »urbe bann gefragt : SBcHet 3b,r , 3cb,ann $b.ilipp Debu«, bie

b.ier gegenwärtige Anna 2Naria 6«ippel ju ßurem S^egemabl, »c>

rauf benn ber jebe«malige Sd^aufpteler unter funbtbaren Örimafien

nnb entfe$li«etu C*efl«t«t>tr)erren enbtt« feiu „3333a" b,erau<<

bra«te jnr gregen CrgSglicbfeit feiner 3n^Ttrf<^*fl- ®*e Ätober

auf ber 6)affe fingen an, ,,€>«neiberpl)ilipp«/«" ju fpielen. SBenu

unferem verliebten ©«netter aua) man«e« Ben tiefem ©pul $u

Dfjren fain, fe »ar er Biel ju glüdli«, um siel basen berührt ju

teerten. 3n feinem tamaligen fireutenrauf« bätte er ne« härtere«

lei«t flberteunten. «I« er freili« ^ern^mol« unglüdli« »urbe,

ba »irrten fcl«e (Srfabrungen befte bitterer.

öinen »efentli«en Sinfjug aber übte bie OrtffKmmung auf

ben 9ef«(ag te« ©emeinberattj«, in beffen fönten ba« SBob,l unb

2ßeb,e aller $etratb^»lufHgen lag, ta ib,m na« bem 5ante«re«te bie

alleinige (Sntf«eibung juflant. @e»ig turfte ein« appeQireu, tem

bie $etratt)«erlaubnig eerfagt »urbe, an ben ©ejirfäratb unb bie

9tegierung, aber »enn nun au« fc ein armer lenfel »ie ber ©«nei-

berpb,ilipp appeHirte nnb ber ©emeinberatb, baraufbin jum 3)eri«t

anfgefertert »urbe, — ta« »ar nur üBhffer in ben ätbein getragen.

Der Ung(üdli«e ab.nte ni«t« Ben ber terterbeof«reangeren

Seite, »el«e fi« an bein Gimmel feiner jungen Siebe jufammenjeg.

Sr tonnte ja feinem, au« tem geringflen @e|'«t5pfe ni«t< ju Veite

tbun unb ärgerte fi« jett«mal Aber tie befen ©üben , bie in mutb/

williger ©ubenart mit .ib^rem Steden bie ©turnen f?pften cter bie

SRaifäfrr unt fenftige« Ungejiefer quälten, «ber »ie er felbft fi«

freute mit ten 5r8bü«en unt »einte mit ben SBeinenben, fo ba«e er

no« nie an bem guten SBiUen irgenb eine« 9Renf«en gejreeifelt unb

^ielt fi« fämmtü«en fflemeinberatb, befenterfl geaogen. So faai

er be«b.alb am grettag «beut in gellem ©ergnügen in te« ©Arger*

meifter« $au«, reo er »cb.1 befannt »ar.

.Da flnb tie Xauff«eine unt tie Stempel. 9?un ma«et e«

balt fertig, tag i« f«cu ten n5«ften Senntag Ben ber Äanjel faden

fann." ©ie matten et ttebj balb fntig, aber e« »ar ein ent|'«ie«

bene« „Mein," reo« fie an«fpra«en. Sie begränbeten tiefe lint-

f«eibung tamit, bag fie erflärten , er Bermc^e 2ßeib unb »ino ni«t

auf bie Dauer ju ernähren unb reürbe juleßt ter ©emeinte jur i'afi

faden.

9Jte bat reebl ein Wemeinberalb.«6ef«lng erf«ütternber unb

Berterbli«cr gewirtt. «1« er tem S«neiterpb,ilipp mitgeteilt »urbe,

ergrimmte. er fur«tbar iu feinem ftiden , eb.rli«en SAneibetgemfitb,

nnb ein Sugenblidt genügte, um feinen b,armlcfen, fröbli«en Sinn

für immer in tetbitterten ajJenf«enb.ag umiu»onteln- SEÖie tur«

ein ©unter f«ien plf(jli« feine Bunge gel&ft unt »ie tumpfer

Donner redte e« au« feinem OTunbe! „4»it meinem $>erjblut b^itte

i« mein Rinb ernährt , Wenn i« eine« blatte an meine ©ruft Brüden

bürfen ! 3« bätte mir tie ginget ton ben Ritten gcnätyt, tag nur

mein SBeib nnb Kinb nt«t bei Üu« jn betteln brau«len, Gu« junger

<

littern! 3e^t foU mi« ein Sktter BerfAlagen, wenn i« ui«t alle«

Berfaufe nnb bie ginger feden mir abfaulen , reenu i« nc« einmal

tie Matel anrüb,re! 9iuu reid i« gerateter Gemeinte jurVaft faden."

9Jiit wabnflnnigen ©eberten ful>r er ten bannen mit tirect iu«

SL'irtb«bau« hinein.

Da« SBirtf)*b.au« ift in ten Dtrfern tie «blagerung«ftjrte für

ade au« ter ge»fb,nli«en Trtnung gebra«ten @kmütb.«verfaffuiigeu.

.

SWan trifft tert immer empfängli«e ^»er^en für ben gregten Sifmer^

unb tie amJgelaffeufte Vuftigfeit , für tie tieffle Miebergef«lagenb.eit

unb ben b.f«ften 3ern , unb wenn e« bie ©ternwirtbin, bie grau

Glara l'elber »äre. 3Wit einem »unberbaren Xacle »eig fie tie

jec««malige Stimmung in ©ert unb Icn ju treffen, unt ta« auf tie

cinfa«fle ©eife Ben ber SBelt, intern fte etwa nur in fclgenber iltteife

ab»e«felt: „©ie baben «e4t!' - ,»e«t b.aben ©i«!* — „©ie

baben ganj Äe«!'.' — „Xa b.aben Sie *ce«t!" — unb »enn fi«

eine eutgegenjefeftte ©timmung pleßli« geltcnb ma«te — „3cQt
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r,ab<* Sit 9f<dit!" — Hb« et)iir taß ich ter licbenämttrtigen grau
Glara ju nahe trete — bcnu fie flinimt tarin mit mir übereiti, muß
ich, in tief« »ejiehung ttn allmädjfigfn »ranntmein ned) b^ljtr

Pennt. 3n ter ölutl)biee tt« Sommer« rüljmt man cen ihm:
„Gr fübU midi.** 3n 6« Giafälle tts SBintcr« f^eigt e«: „Gr
wäruit mich." Gr ftärft ten ©djreaditn , ermntbigt ben geigling,

triebt ten ©etrücften, befauftigt ben Wcfranfttn, left bem Unmutbi»
gen tit üuugt unb ccrhiljt ter furcl)tbarfien l'cibenjcbaft »um äu«>
brueh. DicäUunbtr, melche btr »ranntmttn bei btm gemtintn SWann
nit^t fertig bringt, finb überhaupt triebt möglich.

So gewann and) bit Söerjweiflung be« Sd)iifiberpl>ilipp wtcbtr

ibrtn ©alt an bem empftntfameii Sufen ter grau Glara. Da«
lltbrigc tb/öt Kr »ranntmein. Gr tobte unb tränt unb trauf unb
tobte unb fchuoor unb putfatc unb fluchte unb febwer jur Itbbafteften

Unterhaltung unb Grbeitrrung {ämmtlid>er (Säfte, bi« er ade« o«>
gaß, »ttrgtrmeifter unb (Stuttinterath, grau Schmitt uub ÜKaria
Sd)tppel unb grau Glara unb bat Sdmapftglaö unb fd)narrf)riib auf
bit 8an( binfanl

Uli er tvfl anberu SWergeu« ermachle, Wußte er nicht, wie er

in fein »ttt getemmtu «t»ar, ab« fein »epf febmcrite it>n jum ijfr«

fpringen unb mar ihm fo fd)Wcr, taß er tt>n feuf;eub wieber auf ba«

Jtepfttfftn finfen lief}. ailmählig tagte tit Grinticrung. Damit
braufte ietoef) aud) jäljer £orn in ihm auf. Sc fdjnell, al« e« ihm
feine »eine erlaubten, fprang er au« rem Seit, unb nur notdürftig
befleibrt, begann er ein furchtbare« 3erft?ruug«werf. s

J)iit ber Art
in ber ©aub jerfebraiß er alle«, »a« ib.m cor t>ie «ugen fam : 2ifd)e

unt »ante, ©tiibk mit Sdjränft, felbft ba«»iltniß feiner (beliebten

Warb nid)t cerfchent. Grft cor feinem »ttt macht« er ©alt. Gr
fab, au« wie einWefcolt mit feiner «einen Weftatt, feinem fcbnecmtißtn

©tfidjt, feinen fdjtoarifunfelnten Slugeu, feinem ungeortneten ©aar
unb feinen J>crwad)fentn Beindjen.

Witten hinein in bie wilte Söüflenei leuchtete fe menuig bie

grühlingflfcune, aU müßten tyre milben Straelen auch ta« cerbiN

tertfte @emütb erwärmen unb aufbauen, »er bem geöffneten

gtnfter buftete ein weißbltttyenbtr ttirfebbaum; ber 2Jlorgenwinb

raufebte fe erauirfenb burd) bi« Statist unb Blätter; bie Lienen
fummten fc bc^agli* unb ein Xiftelfinf jmitfdsctte fein SlÄorgenlieb.

?lbtr fonnte e« benn für ihn ned» einen Svühliug gebin? Sein
?eben«früb,ling mar ja fd>on gemefen ; ba hatte fld» auch alle« geregt

unb bewegt wie ein plätfcbtrnber OucU im
l

ißiefeugtunr> ; ta hatte

e* auch gegrünt unb geblüht, wie ta« iungt 3ktld>eu unb ba« tuftige

a»aigt8dlein im Salt« ; Kt hatte aud» alte« gejubelt unb gefungen,

wie bie t«<h< jubelt unb bie ftinfen fingen. WG« tarn ein 5Keif in

ber ftrüblingenacbt unb fiel auf tit iarttn »laublümelein. €ie finb

Mrnxlfl, reteerret."

SiJa« fcflte ihm bit Sonnt ? Gr brauchte feint Sonne, »ei
ihm mar alle« Borbet, ©cdjjeit unb Feiertag. Seine Vebtn«fonnt
war untergegangen. G« war «adit, finfttre «acht in feinem ©erjen.

Sehnliche Wecanfen mogtn bureb fein öemüth gegangen fein , als tr

mit trht'btncr Ärt »er feinem iüettc ftanb unb in ben ftrflbling«*

morgen bineinfdjaute, benn bit Irt tntfanf feiner ©anb, uub intern

er feinen Mepf in btn Ktffeu barg , fdjlucbjte er laut. Dann jeg er

rafd) feine Sonntag«fleiter an, fttdtt ten »eutel mit feinem fanimt«

lieben «iparten C«tlb« }u fid} unt> manterte ta nahen «mtsftabt ju-

Der «Ituecat foOte iljm ein oV-fud) an tit JKegierung machen. De«
«benb« fpät fuhr nca) eintGl>ai|'e am „ia5irtb»l)au« jum Sttrn* cor.

„©err 3cfu«! Sßer fcmuit nedb fo fsat?* hatte tit ftrau

Glara gefchrietn unb fthnell in tie $änte gefpueft unb tit .£>aart

tamit glatt geftriebtn, eine neue mttpe SdjÜrit ecrgebunbtn unb
ftanb febon unten an ber Ireppe, um bie ©afte iu empfangen, nech

cht bit ©trrfebafttn au*gc|tiegtn waren. 3^r üKaun, ber ©anjoft
fam etmafl fpäter nach mit ber großen Stalllaternt. Gr war nicht

fo fluge, mit feint Gattin. Doch, mtnn fle cornehmen iötfucb er.

warteten, feilten ihre Grmartungcn fehr berabgeftimmt werben.

Denn e« wäljte fleh niemanb anter« au« ber liefe be« SBagen«
Serccr, at« ter betrunftne Sdjneitaphiltpp. Die gefparten ©ulttn
unb 2 haier fingen (eben an »eine ju btlcmmen.

«udj bicjeu Xag tarn tr in ftinSJett unb wußte nicht wie Unb
fo ging t« no<b manchtn Dag unb manch« 3i)od>e, btfonter« al« auch

ba« Wefud) an bie SKegierung abfcbläglich tarn. Sd)en mußte ber

crjlc «der tran.

„Du baft Wedit, gan^ 3fcd)t, Sdjuetttrphilipp," fagte bie grau

Glara. „2Ba« braudift Du Werfer, wenn fie Did> tod> nidit l)ei-

ratbtn laffen!" Unb t« gab audi tcr Wänncr unb Uurftbe genug,

bie r>* n«<*t fchämten unb fld) cen ihm tractiren ließen unb il>n

bafür hanfelten unb in feiner traurigen 2*erfterftbeit unb Süerbltnbung

beftärtten. ©enn ib,m nur tamal« ein SBcrt ber Viett unb ber

2)?almung jugtrufen werten wäre, — ein wohlgemeinte« ©ort
au« treuem ©erjeu berau«: „©alt, ^b.i(ipp, Du bift wie ein trafen*

ber, ber nc* auf tie ^ferbe brttnpeitfeht, tie fdien in »iltn- 3agb

Dich ttm Jlbgrunbt jufiibrtn
!

" Sbrr er hatte feine Üfutter, feinen

greunt. Statt ihn jutücfiuhalteu, fließ it»tt aüe Stlt immer tiefer

unb tiefer hintin. auch mit btr ftirdjt mar tr jtrfallen. „Dtr^lfaff

ift tbtnfc fcbulb, wie ter ©emeiuteratb,* fagte tr, „fie fteden aüe

unter einem ©ut. Da ift einer fc fdjlecht wie ber autere." Gr
hattt ftitttm tin gri'tnblicbt« Mißtrauen gtgen bie gattjt ©eifilidiftit

unt ift nit »ieber in einer Airehe gefeben morben, ebroobl er früher

ein fleißiger Kirc&jängcr mar. Dagegen waren bit gtfunfenflen (9t-

feilen fein tagtäglidKr Umgang gemerbeu unb ba« ftartenfpiel marb

in bem iWaße ihm jur ?eitenfd>aft , taß er meinte, ter Xag fei Wr-

lortn, Wo er fein Spieldjen iu SEBcge gebrad)t \)Mc.

Ha» feinem einförmigen ©auftrieben, ba* nun fdion 3al|re

lang autauertc, »urtc er plöplich bcrautgcrüttclt biadi ein Grcignip,

ba« auch antere im bcdjften t^ratc aufjalltnb fiiiteu mochten. Sein

iüngtr«r 3 titfbruter, ttn tr jdjon feit feiner .Uintbcit ni*t tiel leiben

moebte unb auf ten tr gtrinajd>ä|<tnb ljcrabblirfte, benti er mar gut

noch einen falben Sd>u^ Meiner al« er, uub nur ein armer ^fufeber

in btnt ©djufttrb^antmerf; audi befaß tr fo ju fagen gar fein SJtr«

mfgtn, hattt com @cmeinterath bie ©eiratb«trlaubniß erlangt, unb

jwar hatte tiefer GHüdSfcogtl merfmürbigtrmeife bie größte unb man

fann reeljl fagen: aud) tie fdjönfte ßran im ganjen Dorff erobert.

iHatürlich war fit blutarm unt tarum ven jetermann fonft ctr.

fdimäbt Dtr Sdjneitcrphjripp aber murtc grün unb gelb cor

Äcrgtr unb9ecit, unb tie alte ©eirath «luft «noadjtcauf* neue bei ihm,

unt ftärftr al« Corner.

,3c^t utüffeu Sie e« aud? mir erlauben, Htdjt ob Sic wollen,"

fagte er.

Gr ging wieber ftarf auf greicr«fiißen. Hut mieber fam ta«

Vadjcn im Icrfc ftarf in Schreang. Gr mar auch, um #ide« lädier--

lidttr. Denn iu feinem Auftreten ctrgaß er gau\, taß tr tev alte

Sdtneiterpbilipp uiebt mehr mar , taß fein t^üt6cn arg jufanimen-

gcftbmctjeii, baß auf feinem ©aufe eine fdimcre ©ifpotbcf rulite, unt

tr eine tBft, b?fc OV'mcl)"l)'i< *'1 ft<$ hatte. Kudj mar feine äußer-

liche Vicben«würtigftit nidtt gcmadifeu, taß fie hätte jemaHt beftecheu

mögen. Gr befam überall, woev anfragte, llörbc; aber tiefe fdmctcu

Slbrecifungen cennebrttn nur feine ©artnarfigfeit. Gr glaubte, et

einmal jroiuacn ju müffen. Gntlidi batte er wietcr eine wirtliche

»raut. Sie gehörte aUcrtiug« nicht ju ben brltv-ftcn Grfdiciitungeu

ib,re« Öcfcblcd)t« , beim fie hatte fitd>«rothc ©aarc, einige wenige

Sommerfprefjctt, unt wenn ftc ging, frfiicn immer tie eine i^ußfpipe

bie aiibm treten ju wollen. Die tinjigt l'fitgabe in tie Gbc feilte

ein ed>teä Gbcnbilr ter aJiutter fein , ein Sprößling eine« früheren,

nicht ganj gcfcfcinäßigett *erl»ältuiffc«. Slbn- aud) tiefen Scbap

mißgönnte ter Wemciiibcrath tem armen Sdmeitcrphilipp. ^Iber

tie« Wal fam ta« aHüthtu unb Xobeu tcffelben nicht mieter fo \i\m

«uebrueb, wie ta« erfte Wal, tenn mitten hinein fiel ein »rief au«

«merifa, moriit ein älterer »ruttr, ter in früheren 3abren torthin

aiijgewautert war, il)ii eiulut, iu iljiii }u femmen. Gr h.abe con

ftiiten jerrütteten 4krmögcn«crrbällniffen unb feiner »erfpettung

gehört unb böte itjm ein Slful in feinem ©aitfc in St. Veui« , obwohl

e« ihm gerate nicht tum befieit ginge, bacr felbft ein ©au« roUMinber

l/abe. «ber ber Scbntitnpljilipp , bauferott an ü>ermcgen, au Ghre

unb an J)iebc, fennt lein »etenfen; er erfaßt tieft Ginlabimg al«

legten tfcettung«aiitcr.

,,»ad) «merifa!" ruft er, „uub bann wietcr geWratbet, unb

wenn e« eine Äegcriu wäre, fo fdwcarj mie tie 9tadit!"

Unb er ift wirflid» nach amerifa au«gemantcrt. Ter 8ieft

ftint« ütrmögeii« fonntc ihn hödfflett« nadi'Jccio-Vlorf bringen. Dort

Will er fld) Ötlc ccrticncn, um nadi St. Voui« \u reifen. iflJie wirb

Dir e« ergeben, armer Sd)iicttert>l)ilipp, mit Deinen lahmen »einen.

Deinem ftammelnben ÜRuub, Xcincr böfen («c»eb,nbcit unb Dtiuem

leiditgläubigen ©erjeu in teut großen amerila! X'luch bit »ruterlicbc

ift fein Rel«, Worauf man ©äuftr bauen fönntc. Gr muß felbft wel)l
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fo er»a» gefüllt fyaUn, tcnn in ben legten Dogen, wann er allenfalls grellen Stil» beleuchtet, ta« Ginft unt oept. i'crgangenhett, Wegen*

ein 2Wal nüchtern war, bat er e« öfter* au^ciefprertien : »3* aimv wart mit „tytfunft fdMenrn fld> in einem "Unnfte tu berühren,

nicht, wenn ich ttn Wccerb nidit febon gti*leifen l)atie!* Alberte« Unter fduecdidiem £d>ludr,en ftamwelte er sur >>cimatb liin=

OHorgen«, al« er tu tie Gifritbabn flieg unk sunt legten Wal fein über: „3br habt ntiii ya Grünte gertAct 1 " Slttv ftbou war ber

heimathlidx* Dörfchen im («Uns ber aRorgenfonne Per ftd> liegen ,Bug im nahen lunnel pcrfdwuntcn. Wan l>.it nie wiettr etwa«

fat>, War tlmt ein lichter «ugenblirf pergönnt. Gr faf;, wie poh einem von ibm gehört.

Metrie ßfeine £<msapotl)e&e.

Ven Jr. Tureufurtb.

III. Dit fiomiUf. *)

Die SMütlje ber über gans, Deutfcblanb Ptrbreittttn gemeinen

ftamiOe mit ihrem kräftigen, aromatifdien (Mtrucb, ihrem bitterlich

gettürjljaften , leiste« ilufflefjen unb Uebelfeit ewegenteu ©efebmad
unb ihrem ganjtn anljeitaelnben SBefen ifl eint« ter pepulärflen £Ntu««

mittet unb Ijat fidj fdjen Pen SUter« btr ta« Bürgerrecht in tem
eaterlanbtfdjen $an«arjneifcba& errungen. <5ie glei*t einer bauii-

hertigtn ©d>wtflcr, fctc mit miltiiefthäftiger tfanb gar piele «elb.-n

unb Sdnnerjtn Hubert unb al« »ertraute ftreuntin befonber« ber

grauenwtlt an« $>ert gewaebfen iß. Diefe ihre grefie Beliebtheit

Ptrbanft fit ihren eigentümlichen Begebungen au frampfbaften unb

fdjmor^aften 3«fänben ber UnterleibSttcrPtn , unb jwar fewol)l te«

Darmfanale, al« oueb folcber, wdebe auf einer franhaften ittrfüm»

mutig btr »eiblicben Sphäre berufen. 3n allen an« geftcigerler

Gmpfinblidjfett ber Unttrltib«nerpen (/ervprgegangenen Befcbwtrttn,

bei Wagtnframpf.BläbungSfclifen, Werpeniufäutn bitfitriftbtr unb

hnpcdwntrifcher Katur
, Durchfall unb Darmfcbuters in Sclge pen

Crfältnngtn , bei gewiffen, b,äuftg mit ed>nitritn Ptrtuntenen

^rcctfftn bt* weiblichen Crgani«mu« wirft ein Äaraillenaufguü. —
man bereitet ifjn bardj aufbrühen Pen 2 bi« I dient ber Bluuten

mit einigen Daffen feigen SBaffcr«— frampf ftiuent, blib.ttngStteibenb,

berutyigenb.

Wamentlid» entwiefelt ber Mamiu'entbee eine au«gebrritetelbäti
(v

feit in ber Soebenftubt. Dort bat tiefer Vieblingägaft be« feierten

öefcbltdit« förmlich feinen 31'obnfty aufgefcbUgen. «ach altem,

geheiligten S>erfemtntn »irt ber guten 3Bi5a>itetiu, wie per, fc nad>

ttr iSntbinbung tie«amillt faft otiarlweife cingeaeffen unb an* ta«

junge l'eben bamit gepeinigt. I« Jcamiüenttyce feil atlco 3l*<b

aHeHBeben ertrünfeu. Unb wenn fcie Äermflc per Dürft perfdintaebtete,

SÖaffer bleibt it>r ftreug petpent. TOit bem Warmen Vabetranf muj?

bie ffliH^nerin - fe gebeut tie «Itcroeibermeticin - Dttrft uut

junger ISf^en, Jcominent^ee muß gut fein gegen ta« Sicbtr, gut

gegen »älte unt gut gegen $>ti>t.

»er einer fc!6en mi6brätt*li*en »ermenbung te« fenft mit

9tedjt beliebten $4u«mittel« mug aberernftli* gewarnt werten. Da«
Uebtrflutett te« 9Jab,rtmg*faual« mit »armem , bliiljentem , auftrei

benbeml^et bewirft Ptrmeijtt Äbfcnberung Pen ftlüfftgfeitcn, ftetgert

Gntiflntungeu unb fonn Stallungen im 0ef5§f«flem, ja gefäbrlicbe

Blutungen ^trpprbringen. 9m Hebermafj geticffen, erfdjlafft tie

Kamille ferner ten TOogen, pertirbt tie l«ertauung unb erregt iSfel

unt GrbreAen. »ef»eb,t tc-6 gerate eine ttr wc-blthätigflen Oicbraii*««

»eiftn ttr »omiOe in ber »eferterung unt Crleiditeruitg te«

Örbred>en« nad) »erabwidjung rine« »rtdjmittel«. 3n ter 2b.at

^ilft Ober tiefen redjt fatalen , aber cf t unumgänglich, notywentigen

Act nidjt« fc leitbt binwtg , al« ein cter jwei Iäf?eben lauwarmen

Äamiaentb,et« Ungfam bti btginutnttr SBirfung bt« SJemitip« au«-

gttruttftn.

Sine anbtre ftl)r gt»5hnlin>e Hxt ttr (Sinfälfrung te« Mamillen,

oufguffe« in ten Darmfanal ge|*iel)t in ter germ te« Midier«. Da
gelegentlich eint« nädjfttn« in tiefen »lätlern erfd>einenten Vlrlifel«:

«loflier- über tiefen Gkgenftaub »cd? weiter gefpre*en werten feO,

fc mog b>t erwähnt wttben, taft tie Äamille auefa in tiefer t»er.

»tnbung, ecr.»flgli4bttframpfhafttnUnttrlcib«bcfchwtrtfn,!ölä!)ung«'

fclifen unt iierftey-fung tSrwadifeuer mit fletiter ftintcr, b
il*ft

fthäeen«werthe Dienfte ctrrid?tet.

•) «tralric&e 9!r. 11.

aBcun tie äritlicbc unt ^clfflmeticin fld? ter ffamitle aud)

duftcrlidi tu manebeu JCvilvwecfen , 5. 8. %u Airäuterfiffen , Kräuter«

bätern, ju Hmfcblägen, ctreupulpertt, Xriiitcrtämpfeu :c. betient, fo

balle id> e« nidft für gerath<n, ten Vefer mit tiefen Specialitäten ji

befannt 511 tnacbett. D.nn eine erfeefpfent* Aufzeichnung fämmtlicher

SS?ir(un,T«roeifen eine« Wittel« »iirtt eine weitläufige, tem publicum

fanm ct<r mir halb Perfiäntlid)e Sd>iltcrung ter tiittclnen firanf»

b:itcn, worin ienc« tur ?lit»entung fentmt, erfertern. Oft ta«§alb'

willen ahr überall fd'ätlidi, fc crfdjei:it c« tcppelt nacbtbeilig in

©adiai tf« miiifilili^eii fterper«; e« ttrleitct ten Vaien, Dcctcr ju

fpielftt unt Pcrtrcbi ihm fen »Irpf mit ail.-ilei falfdten Jhanlbeit«'

thecrieeu »nt eben (c fjlfaSin Murmetbcten. 2iltnn icb in tiefen

ülrtifrln perfuebe, tie Söirf [antfeit terfebietener .'ö.iuÄniitttl ju fcbiltem,

fo gejdikbt tie« ni*t in ter Tä!:fid>t, tem i'aien tie ©ebeimnifje ttr

Jpeilfunfl su eiitbullen, cter ton flrtt iibeifiüfftg \\x machen, fontern

al« erfte $\i\t wehlmcinenbeu, unfcbätlicljen «aib tu ertheilcn, unt

nur mit fclcben Mitteln, meldte nach einer befiimmten , letebt erfenn*

baren «iebtung in Zufällen mit Mar in tie Vlugen fvringenten

Sömptomen ihren -)U^tn entfalten.

Unt fc fei hier neeb eine« Mranfbeit*ytfUnte« getadjt, welcher

befenterä häufig in ter itmterwclt auftritt unt tem auperen ©ebraud)

ttr Jiamifle rafcb \u weieben pflegt. Bei ffrrpbulofer Anlage, nadj

."Öautaualdblägen ober uacb GrUltuiigen werten tie Kleinen nicht feiten

Pom beftigfteit Chreninang befallen, unt tie armen Sinter febreirn

über Stiebe unt unerlrägltcbt Sdmtcrten im Dbr. Dauert tiefer

VlnfaU länger, fc bcinct Ten tte eitern v-i ihrem SArc.fen eine begimmtte

©d)werhorigfcii ibrer Vicblinge. Die Kamille permag liefe« aual

Polle Vi iten ifter« tu beteiligen. Wan taudte ei« «djwämmdjen in

ten la-.iwannen, tn.'ifng ftatlen 'Jlufguf;, preffc taffelre unter leichtem

^ll^it'heii te« C'brläpvthfnv! in re:i (4ebi; rgang au«, laffe tie iVluffig-

frit nadj einigen IWinuten au«flie|';eit, tti-ffne ta« STbr unt febu^e
,

taffelbe turd» Cfinbringcn pcu etwa» eingcölra Äatte tu ten («tber-

gang per tem Viiftreis. Die« Stterfahrtu, swei bi>! trei IKat täglich

einiac Podien binbnrch toitberhclt, Witt in ten meifte.t fällen ta«

Hebel fid?er beten.

flitd; tie aautiOe erfüllt iljren f f.i(j in ter ,<?au«apcthefe mit

ßtjren.

IV. Cctiifaiitfit mib Cthtöl.

3n einer Darfiellitng ter gebräud>lid»fttn mit nüplidiften $au«»

mittel tarf ter Veiitfamrn nidu febleit. Tie (leinen, fladjen, eifJr«

migen, braunfdwligen 2-amenfpfücr fowchl, olc ta« au« ten fternen

geprefitc £el affeuen fid> einer wulpcrbrtitettn han«metieiiiif(h<n

iKnwentuug.

Ä(a« tunädifl tie Samenlfrna anbelangt, fc fcmmeii tiefelben

innerlich unt äuRcrlii in ^'ebramb, uut g:»äl,ircn einen nidft itner=

hetlitben 'Jintjeu.

Gin jecer teuiit tie ^-obllhat, weld>e wir tem Triufen eine«

wannen Veiufamtnthee« bei fatatTbalif*en Veiten ter ^örufiorgane,

bei ."Jieiierfeit unt f<bmct;liaftciti, fi^cliitem yiiiflcn pertanfen. Unb

aud) hier ift c« wicter nur ter Scblcimacbalt mit feinen rcijlinteriiteii

tiiihfiHenten, erjcblatfenten (Sigenj^aftcn, weldie tem Diittel in ten

angegebenen KranfbeiiStuftäitttn feinen Gtfclg unt feintn 9iuf bt«

grüntet babeu. Befiet teeb tet Veinfamcn ciiieu fo beträchtlichen

(behalt an ^flatt^cnfdiletm, tufj eiit 'Xbcil taten genügt, umltiXheile

beifte« i'oaffer in eine aucUeute, gaUertäh'ilidic (Vliiifigfeit \a Ptr»

Kauteln. Aubaltenti« Iriitliu ecu Viiufaniembee hat febeu manchtn

alten, härtnädigett, ten Kranfcn matt unt marete inachenten .Oufltn
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gtniiltirt unb beteiligt, abci reu ta bis jmn ©cslen bei wiiflidcn

©d'Wint'udit ift nrdi ein gar giepir 2'.britt. !üJcnn wir taljer

beren, taß «laudier feint EdiwtutfudM mit veinfanientbet curiit

babe, |'c ift tau ein cteufcld'cr «riiwiutci, nie neun rem >>cff'fdn-n

ajcalifiirart iu langen ^eitungauiaritidueiiieien feine grc-ßariiae

SBirfung gegen tit uufilige .nraulejt-ü angti;mftii wirb. Ten Tubeitil

Ivicgt leibcv Weier ta Vemfauien nc* t,\* ;Walsolt.ut Hein. Xie

2ßirl|anifeit te^ jai.fici:, unfd ultigen fiaueniitiele nimmt fem ie :,rcf;e«

(Ulf «ii ; e« übt feinen '.Kuben auf rem bejii sanften (>Vb;tt tee

tatarv^alifd>eu .ftufKsii'. 2v.i.ue tuti , tj(; feiner aügtmemett flu--

uxntung fein tv.tiiga, eitlen ^evjriuu Waldbau rttcf« Wefdwiaef

tntgegtiifiebi- Um tiefem lubclüaut atsutielfeit , nimmt ter Vein-

jame« taiin für gcwöbulidi tie J>ilfe [eint« treuen unjertrcnnlidien

Ämtipaii», te« ^neftilant« in ^lnfpii;rt>. .Si:d> trt Vafti?tnfaft em-

»fteblt fid) s,ur JUtibefteniiig feine« iah« oVfdmiad«. 2Han bereitet

fidi ten Yeinfaittnttbee turdi getitttei flt feebtn ten s,wri bie brei Vet^

Samen mit einem b,albeu Cuaet Üvaffei ober 3Nild>, werattf man bie

glüffigfeit turd>ieil;t, ta* gefdimaifautetstte 9)iittct jnfctit unt ten

2l}cc taffeurceife ccrbraudif.

£eljr tjaufig beticat man fidi bet) Veinfautcne entweter in uu=

s,ci Meines tem 3iifiant ober jerfleßcn unt grfblid) gepulcevt (ale Vein-

famenmebl ) sufrcrltrii -,u w arme u U m
f
dt l ä g e n , um in Eitet uitg

üter,i(bcrte Öiit$ünbung*gefd>wsilf»c Jn reifen. Eine Eiterbeule

erregt befaimilidi , wenn fidi ber Eiter ju bilten anfingt, Ijetllcff

©draierjen. Tieft SdMiieijen jtt lintesn uut juoleidj bie Eiterung

s,u beffitem, eignet fidi am befteu ter leastue iövciuniiutlag. >>afev-

grüt>i:nif*lagc vrerteit nai einigemal niebtrljeltcm .Kcd'cn burdj

ihien faiietn Oerath talc u"ter!idf. t£i>!;alb fiul Vfitiiameuumieblägt

teiw^cbcu. UKau ir.nf; nur bei; ItutfiMag nidit uumilttlbar auf

btn fianfen Hesycstk'il auiit.-eii, fciitcrn, naebtem man ben Ü3rei

fingertirf nuf Veiiuraur grfiiif.'en hat. bi.feU-e snfatumcnjcMagcii,

fotaß bie feiiditcSBainu-, si.it tiefe; betaif e« ja nur— erft tureb

tie V.iawattt auf bie franfe ©teile einwirft. Oft terfiebl man t*

mit bem Umfdflag, inbtm mau ibn entweter trilbbesß aufträgt cber

in ba« eulgegtugefepte Ejtrcm cerfällt. SJeibc« ift [djäbltct). Cint

angenehme !Ii*ämie ift erferbtrlidj, unb cen bitfer übtrjtugt man fid),

intern mau ben Umfdilag mit Jücrfitbt an bie Sdjläfe bringt, unb

benfclben lieber ein Sötilditu auf3füblen läßt, be»cr man btnÄranftn

rerbrülit. ^IMe lange ein fcld'er llmfdjlag ju liegen babe, beecr et

gtuM-dtfelt wirb, b,äugt ten b«n ©djmerj unb öul\ütitung«i^uflante

ab ; bei großem, flcpfenbem ©djmtrj wirb eint (Srneuerung je nad)

r>— 10 iUiinutcn, bei geringerem alle Ijalbt ©tunbe tTfcrbertid) fein.

Cft wirb fem publicum ein große* Ojtwidjt barauf gelegt uut btr

Slrjt ängftlieb befragt, womit berVeinfamtn bebufa äußeren Okbrand}«

5u fcd>en fei, cb mit Saffer ob« Wildf! 3a SKaMeit ift bie« ft^r

gleidjgClttg, ta ciJ beim erweicf>enttn Umfeblag nur auf bie feutbte

SÜ^Ürtnc iinfcuinit«

Sud) ba« Veincl wirb fonwbt tnnerlid), tott äußerlid) ju

.^riljwttftn gebraucht. Gin bie jwei Ößlöffel ecH tinaenommtn,

bribient e* a\9 ©tublgang beffrbernbtfl SWittel bei b.artn(l(figen

äüerficpfungcn großeö V'cb. Sied) geroEbnlicber wirb e4 in Sora

tt* Xltjfiierfl, ^wei bie brei Eßlöffel ooQ mit einem Eßlöffel toB

«ocbfalj unt brei Ii* tier latfen MamiOentbet« »ermifebt, angewentet

unt jeigt ftd> in tiefa ©eftalt, wie wir trätet ned) fe^en werten,

al* ein« ta bilfrticbfitn Wittel.

U»ir fSuneu tiefen «rtifel nidft ftbließtn, beber wir nidjt bie

gicf;el?ixffamfei! besVeinöle bei S?erbrenunngtn mit blaflg etbebener

cier fdicn abgelefler >>aut brrvorgebobtn baben. G« ift aber barauf

ju feben, baß ta« CM frifd) fei, alte«, ranjigee ift eber nadjtbeilig,

wie nü(flitb. iüian rmpficblt unt benn^t ned) eerfdjutene ^ufäB«,
•

y IV .'i - (iGibcttctn auf ein^funt üeinel, eter ST^eile Veincl auf

ü Ttjeile füßen ü)Jil*rabui. ©tbr befannt ift aud) tit 9fnftfcb.e

aWitebmig ten gleieben Ibcil«" l'eiuöl "nb Malfwaffer. «De tiefe

^ufammenftcUnngen baben fid> bewährt.

Jiamil'iciitirdjc.

Ter Ironie Wnti^bcrr.

Cii: eninifjimi-.f VUt ak* alur # mt.'.X inter^tit tutet i:t.»nuieiÄfi»filer.

Ta eitbmtt alle» SKabe ui.b liäuflteVe^ntiiiMiettiit Itc- flu' tit tttben Jc.-,t>

biitit« neb ten 'l^ya.in ,m .Hiifi.i berat. JlngemüiHi* tifiutet Irrt) ticUeiftt

nur ter Setulnutfi.i , ter titit .ycäti.im •Oaui geg-.aiitn fujen t'nt mit ibm
getadi il'ielen lim;,. <jc bat tu ,]mt,c Vebtt leu tee C*;c:dl-«it aller «läute
tfientar neeb tiiA: in fiO au^eu^iRiiKu, tte'brcebt tte li'intacbtc mit tie

Spürte «eine* ©etu-ter« imbenut itnt ie, ba§ ev jita: unb eiifurrbi^rll in

iiic'rtltrbfl n fiter Cutfrtiuiiig von ilun fict n tildjtesci.'it l>ar. syeaiüii IIa." ifl

u»(, lta« bie am ftruder f.r;«nte tu: -je X-iti:l . jercnl.iU? tte ijebtee bc»

Raufet, ttntt unt lieiM. Cb üe ein srenig »,-i'iiinml tft u:tb im «liüen Vt-
tiaebtinißeu ai;fteilt iltev ten Ui.tnlftiet neben tem (infStwiaen , lar«-

treiltiieu Vanblettn nub tun imtiefiarten '.ufn.ieii iiet'.ei; ter .
f,iaiu,-t(iiict,

an« ter fie feeben liacb fee.i reilelrni £apen uirüdselrbtt? Viiter tat uns
terSDi.iIet bieiiitce ferne Vliitllütune, üt,et(ti si.Üentl U'eii ei it felift

nittt genau ttuftie. 2>ie .^ÄfVtH^nr t.-*5r"Hlee tft nixeitemtbar «aiattniftt»;

ee ift ber an febogra r.nt ©teki letbetite C^itt^ 1 1 fit,1-

v

r
i Katar ein reict-er

Sfaatt, er bat tie tttlerliieit 'l>oifteuai ter Jfit geiitl »nb tas Veten ttn efc

•

fefiet )e|}t fi »> rttüeittt in,\e:i;c tiefe j l'ftri e-, ietir ii-*' uttt all fltif rrtnt,

lein Itiitee, ieftf,niitte fttel .lill tervirimitn:i>; au t.e 'iene .Heit.'ta n mit

feinen bur* ten 1'iCiiiaeiang aar. Häg «ab tdi.i'ilg aeworter.cn «üben tcni

ritlerticbcn «Paitwnf obliegen lonr.te. — «t'üitfebfn wir bem atmen «errn
bo* baltige tiilbfuna reu feinen fdumriLwien Veiten unb tem aiiaen « rt-ul

tucifler aid'i neaiger Vtirriung au« tiefa unaemutblidicu <?itaalton, in ter

ee fetireiii* temaie feinett Wettetet matt ( ( |jcn irnt ; tte gertigte i't<« atei

mö^e fieb reAt cft mit lange an b-e'cm meifmtaftet: i'iltt cifituen :111b ibm
bie flitettetiitua.] ni*t oetMgen, tie e« reitieut.

. a er atrcfienimific uon ^itti«.

llniei bem (''i'eiUctt tu £c.ii;
;
e:iji tat ren |tber bei l-atifer

„fflanuu" eine lietvonajenbe 2 teile eiageiicKiineii, «ir tft cigeallttb lein

Ümigt mebr — t : n i«pa Satire all fitM er tu.' ivte ein tilnfjebaiäbtiger

nnb ljni*t tue ein tüuf unb vnati$!i,;ahitaei, not tvimt e.i!ee, rca» er tigenl-

liefe utdii tennen jfllte, auf« atlttgeaautlie vtillel : fj* »on i;ifft, ta>i

er rouett , tiinlt mit fyifK — ftellieti ift e» uiitl \u leugnen, t.iä, nenn er

fieb bta Weisungen eins» l'iaeinco tue, itt, et in autt- u-ie f,n 'olibti atlniltn

unb »irfen tmt|s. <£t nur.njer Oianitn t|J tie ,:Z t i: \j : ce J j£> a u i e • ~
:

ein hautet Valet, ciat eenoi'.Wrtt 11a:::x nnt mew.e jitn
ticre ©e<cbunfier

letcn oon tem, u>a« er betbitni.

SPi« er -Jieet für prb unb bie «einige« frf>atft, io:r fann et faaenV

UVcift teil» Olli l. ' ra-affeae fl.l, TM in ttti-c iefie Citraug unt «uUiing
läßt ee flcb ,t*äB«». ISmem gnieti l arifer »entgeri» fiel co rme« t«fli«

ein, eiueu jiatilidien t^anuit von tu i i-.aye «annltint, :u tte eblen Äbt ebl,

ibn fiartklC ma^eii iii l.ifjfn. IS« gtlaHtl il m uudi , leireilt«rlji!t;l ug teil

ttt «trafic sinn \.titt il<- |iinl t'ct t« «rau S«ai.iuite te «a.firr in lt-

fSrtern. iBalt ftaf ber ©amüt in einer eleganten Vwtee, in «xlcber er^intet

feiner Jf>eiiin b<«sngcbcn batte, wenn fie ^ie ttnuitage Herliefe, um im

«ton te Poulcanc fidi «emegung su madieiu fcw» — »a« »etmag fefbf»

tte jtit.Re i'icicc «legen bie 2>eacit ber Dcatui! Sm erften läge, all ber ueu-

getacler.e Holet tiefen äbeil fet-er l'lticbt ju erfüllen batte, n>ot bte grau

l'iamaiie fii.n flbc.rafcbt, au alle *ltde ber övajiergänger fiefe auf fle

inttiieu, ;um Ibtil ireut'di, mm Ibetl »oller Öntrüftung »a« tonnte

tte Utfacfce feiuV unmcglieb bei Sbl'rolit, ber fo grilnblid) einej:erciit mar,

e!ie |ie au'traitei-. Ciibiieb tonnte [ic tt nidjt länget oulbalten .
. fie

ivanbie ibien *ovf . . unb, o Öntfebot! . . fie »rblidt btn febretflidie»

.taugen, ibreu SJalet, rrie et einen «urselbaum ma<bt, ben lebten eine»

3re.be , tie bei beut Hingänge bee ©canbe flUie begonnen bat!

Siiiten febneiteiiten viontraf) mit biefet fetu-er aulintrtibtnbtn Oungen-

baftigfeit te» ©atnin« Liltet feilte gtülireife. «atie alt bin Du?" fragten

n-ir eines Jagcs einen gani fltinen Snifebtn, btr an einer «onlttatede

le Cianabme genau säblte unb mit «eflbter «anb„Semit-gen oettaitfte, feine

tlcine« ©dt berau«gat.

..^ed)i," ltar bie lafontfibe Vtnlipett.

..Unb r.ie lange treib fl In Dein ©efebäft!"

ÜHit einem (et(!mi|6en*Midt nnb fl«b su feiner »aart anf bem Straten.

Hiafler betabbeugeut, al» looUc er (eigen, wie er gans gut jwei 6adjen anf

einmal befergeu tfnue, aaiirortetc et:

, Sl'ie lange V C . immer f filtern i* ein «inb watV"
Cb er n-ebl letiial* eire» geiotfnt »atV
„Öit mit beu afeoniicuv »on morgen, Äleiner," faglm wir ein

aatere« iHal ;u einem feiner nameraben, ber nicjl »tel älter war.

„ilnit mir lett, ältenficirr, fann Obuen aidjt t teilen; »erfanfte fte alle

»ergangene Stebe," etwibetle bee Ourfd)e, ber fid) nitbt fo leiebt

fan.ien lieri-

T'.irdigebeut ftitbet fieb btefe SRiftbung »on 3ugenbflbetmntb unb frilb«

reifer Ueberlegting. '5alt unteiliält fteb btr ©awiu beunit, einem $aue,

inctin, bet te.iiieni tu feinem •.'limfliibl fib', 5enPer mit einem Steine

eiiisairetfea ui t fidi aus bciu «taube ju midien, ebe bet ©eärgerte fteb nod)

etbeben; balb licet t er mit immer bereiten äJcrlfuitlen SoTilbergefjenbe.

3\iun atrt fammelt et foid'älltg feine Soul, unb fo febt et aurb SüSigfetten

liebt, Tauft et fieb bceb nur ein Sloteben obet gercfteie .Hatteffeln u. bergl.,

tie et tarnt bebceilia) auf ben itereeuRuftn einet Sirebe »trieb«. ?eiten-

ftbaulieb gerne rauebt er unb läfjt fem laigarrtnente liegen, bat er noeb ju

tenoer.fieii weifi.

tJint ^aiifirolle bot tri ©niiiit »on itbet in teil Jte»olutionen gefbielt,

tie in (Vantrcidi* ©efebitbte fo ia lieidi fltib. äSäbrcub btt aitooluticn ton
l^ls uai ei auf bei $ebe feines Stubme* ; bie aUgemeiae i*etwirruug bei

ibm tie bellen ©tle
;

ieiibeileit, tie er aiemal« eerfäuinte. i<aril war ber

gir'i: - itaarian feiner itateil, unb bie (Wimtaten tie Scene feiner

*wi' vi"- iiflgeattr ,taU ift tafür ebaiattcrifttftb.
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empet, ber eine

enge Slra&e vecfper« — ba bemerft er einen »arbe Mobile auf (einem

tieften , hinter bem ein bewaffneter 3nfurgmt pd> tcife frecanfcblticbt. Sehen

tat bec ledere auf fein niebttwbnenbe« Cpfec angelegt — neeb ein «ugen-

blief unb — er wac ein Äinb be« Zehe«. 2>a pttPcrt bem $cranfcblcicbenben

bec fflatrun mit vertraulichem Jone ju: „Unb Seine glintc, 2>u Bnmmtopf,
ift pe benn an* gelaben?" Srfebteden ball bec 2Rötbet inne — unlcrfucbt

(ein «ewebt — ba trifft Ihn eine Jcugel au« bee *ipo(e be« •amin«, bie ber.

frlbe aefpannt ficrcit gehalten , unb . . tobt fäQt er ju sBcben.

«in anberer .conp tle jraruin" von giöBetem Umfange war bie ör-

(Ulrmung be« öefaugniffe« von 6t. ?a,)art uub bie «Befreiung fätnmtdcbet

batin eingefeblefftner <<erbrtc6er , bie eine ber mcrlWürbigPen (Spifoben jener

Revolution bilbet. Sine beträchtliche 3«fcl biefcr jugeitblicben unb felbfter«

wählten Solbaten, mit Jttefelfteincn unb anberen imptoviPrten fiJurfgefchoffen

bewaffnet, fammetten fteb an ben Xbeten ber Sefle unb begannen barmt, bie

Sdüliwaebc anzugreifen — biefe machte titarm, aSe innerbalb bei Befang'

niffe» bePnblieben Solbaten concentrirten P<6 auf biefetn fünfte unb be.

muhten fit*, ben Singang \a vertbeibigen. 3njwifton hatten bie feblaueo

Cnrfcben ihren Cperotion«plan mit 9106er Otwanbt&eit gemacht ; eiue gleich

lahlreiebe Gebar bin ibnen griff in berfelben 3rtt einen anbem ibeil be«

©efäiigiiiffe* auf anbert ffieife an. ©ie bilben eine Veiter unb inbem einer

auf ber Schüller be« anbeen emperttimmt ,
gelangen fic febnefl innerhalb bee

Stauern 3He Umgänge finb alle ben ihren <&ctioffen bewacht — bie fcraehv

gelangten criwingcn bie Uebergabe ber Sebluff el— bieXbüren öffnen PA, eine

nach ber anbern— ein allgemein« eauve qui peat ertönt ; mit bem tVifiaube

ber (Befangenen felbft geflieht bie vollpanbige Uebenumplung ber Scfatycwg,

nnb in ungladblia) fd)ne1Ier 3eit finb fämmtlidK Snfaffen auf freien gügen.

Oan t rutalia) ift ein ähnlicher Rad eergetemmen, auf ber Sie be Vcvaitt

(leulen), wo 3üü »urfebe, von 9 bi« 14 3abrea. au« bem öefangniffe

brachen, uaehbem fie 14 ihrer eigenen «cametaben , bie fta> geweigert , pdj

ibnen a»)u1d)licgcii, fcbanblieterweife serbrannt bauen. — Sinen ctfiealiebcn

@egenfag biein bilbet ba« Verhalten ber jugenbltcben Sctbicdier in ber

Colonie be üal bYK'vre, au« benin Wen mancher tttttiige Wann bercerge»

gangen ift. *3ei bec lebten girmetung, bie bee ©ifebof bort voenabm, fpcao)

et peb auf ba« geefibrtefte über ihr «Benehmen babei auf. Siadtbein bie

geierlidjteit beentigt war, la« er einen an bie «naben gerichteten ©rief

eine« früheren «tamerabrn vor, ber nach bem Ablaufe feiner Straf seit ein

beebfl mnperbafte« Veben geführt unb Sou«-C fficier getoeeben war.

Spater hotte er eine gute «nfteOnng bei ber Süenbahn erlangt unb btüdte

in bem ©riefe feine 2>anfbatfeit für bie Schiebung an«, bie er in ber Kolonie

erhalten hatte. Uebetbem fügte er eine fleine Summe ©elbe» bei , bie ber

nachfte feiner Äamecaben al« «elebnung erhalten feilte, bec bureb fein gute«

«Benehmen bie greibeit verbienen wflebe.

Q< iß betaitnt, b«6 bie tapferen iJuatenregintentet meift au« ben Striaen

ber ©amin« fid) fflOen. ffler hätte nicht von Sugene Sibant, einem

OfPcicr bieft«br.wenöerp«, geh»«, bemerfleit, becbteti»ben»on Sewaftepel

etftieg unb gcant«eio>» glagge auf ihren bi* bahin unüberwmblicben ©ipfel

pftanjte. Sein 9enera( hatte ihn Wehl erfannt; er gab bie franjofifa)e

Stanbarte in feine 4>üabe, inbem er einfach tagte: .C'cst lo druprau —
ruirti'z." (^ier ift bie gabne — ge&et!) 3)a« gerügte: Vibaut brach au«

ben Schauten herber, inbem ec bie gante fiolonne mit fieb fortrifi. Hai bem
Äepfe getreffeu ton einem [<bweren Steine, al« et ben ©caben erceia)te, fchtitt

ber ucerfdjrocfcne |unge SBuifle bod> unbeirrt sotwätt«, fe(te feinen »Beg

bie 4>eben empec fort, unbetümmert um beu Scbaucc ten JÜJutfgefdjoffen,

bie auf ihn geriebt» waien, unb erreichte glüdlicb Irin 3iel -- balb webten

bie gabnen ber rrfien lietpon Pom SUalatef).

Cng^ne i'ibaut, ber jugenbliebe <Klb een SRalatcff, hatte fein feben al«

^Jarifet 9amin begonnen. C. a. fB.

Witt Xancfi«i«gt auf Stbtwioinie.

Xie CfttUfte bec 3n1el Äteta ift wegen ibecc autgejeichneten Schwämme
berühmt. 2)iefelben weebeu auf eine äujjcrft befchwerliche Weife au« betn

buntetn Schoofje herliefe an ba« Vicht geförbert; beim gewöhnlich wüchft

her Schwamm 40 Atafter tief , wohin ber laudier nur gelangen tann , wenu

er ßart belaben ift unb wo bie ungetienre fflaffermaPe im süerbältttiü eou

75 fJfunb per OuabiatioB feine« Jtetpet« auf ihm lapet unb ihm ben «them

faR benimmt.

3!« laucher ertfah« bahei f>

er pcb juerfl uub hiitbct einen

auf bem «oole enttleibet

itb fetweren ««tmerblcel au

einec Veine um fetjten Äiftpec, bann atbmet er lange unb tief, um bie fangen
moflliihP Pact mit Vuft ju fOfleu. »ieinanb barf ju ihm fpctcben unb ihn

pücen. 2Mitn macht er ba« Reichen bc«)cteu;e«, fpricht ein t«ebet , witft

feiuen Diannotblod in bie gliitm, fpringt ihm nach nnb legt, fofralb et beu

Orunb erretebt , ben Stein unter feinen «im , um fid) unter bem iSaffcr er-

halten Ittnncn, bann gebt er an fein ÜMdjüft. tSt lep bie Schwämme
eon bem gellen unb padt pe eisig iti ein 9!etj, bao er nnt ben $jl» hängen
hat. SNit feiuem lurüdgebliebenen Äani'taben r-erfehrt er tetm; Helft eiue«

um feinen tfeib befeftigten taue«; beim erPen ^eidjen , ba« er mit bemfelben
gibt, lieht man ihn (0 fdbitcO al« möglich mit feiner l'ubuitg hinauf, benn
fein 8cbra hangt meiP Pen einigen Secunbeti ab. GiitU* gelangt fo ber

ganj erlcböpfte iKann an bie freie Vuft unb atbmet neu auf. I'er Ich ber

menfebtieben Stimme foll ihn »unbetbac beleben, wejta er fo , fap aller tbie«

rifdjen ffiirme beraubt, au« ber liefe ber gluten «utüdtebrt. Cft febrt

er freilich gar nicht roieber; benn rte6 aller augewanbten Socflcht wich er

nicht feiten von einem $ai gepadt unb verfdjlungea.

Ba« Bftliaje Äceta jählt M»— Uli) 8i>te jum gi'djen ber Sdjwämme,
beren jebe» gewösnlid) mit 7— S taudjecn bemannt ift. Siele armen Veute

fühten ba« elenbePe Veben, ba» man pdj votPellen faun, währenb ihte fetten
cued; pe su grofiem Btcid>thuot gelangen , ber ned> auf betrügerifche Sieife

vermehrt wirb, inbem bie Settäufer Sanb in bie -Iteteit her Schwemme
fchütten, wobutcb ba* öewiebt berfelben unb felglicb ibr ISrei« bettächtlicb

erhöht wirb. V. g.

6ricfkrtUcn.

«n Mc rteten Rrmtc Mflirml »e» ltl(l«n t>a ffimbo. Io# SiU4 .Xu* tiilen
BIkku" St. V: .Ici ten t|»c Uta 1 1 < i a ul tnliat c« I] «noj" mirrt Stil'

«baten, ttt ccntfitm £«rfli(i<i< . yi »Ii I «nt I Mcfci Jottnar^» l«tinl etil nnt beeil

eint utifliirf bnliitit 3t>cllubm< tein't^fiufjii n« fcalvii 'fie rirlcn niifr.),ifn

Wabtfca! cet UnnuiTticLi «« it>.r|j»r:i. Urrt tlr Mlfim Ilinti.intt rt bnciiicn Mc'-
Unb üi m Zbat ifl ba« nbcatcutr f* rbtini-aftif't mit ftir Hl I1* ^tnttdil lc inäccbf i'biifc«

tat »le IclMI S'o'ifl' iMtcn. an (In «lud Watibcü »n> tliotiinA tu aUubca, lumat Kit
unf bei unfcrnnfQdaTbcitrc «lebt n.id) teai'Jitibetta cttsBtUc" feitnieit. bj tttntitt tr:HtK,

auf nclOKtn Kt .Bielen «ime" iinict fcleltauife^Kt auj.uni.1ni |i»iMm»K. Xc eiKilltn
mitten btt framb be« auf bem cSbleu tet iWt.niipbie btinabc » llt ' widcnt-en tle itt •

mon s, tt*£eTOsC»ebeiettTt<rtb(«'((t"ii. Wermut JI|ilH)ell»nafii*in<«ri: .1. tle ft.nSmbr.
ba6 ibm |ii»«tl Me Jnfcl ttiita« ba linlibJ. alt tu Jt «tili tt< ttuilVrn tfaitet«
befaimt getro'en [<i Itnftc» tem<a>in CrteclKdei* ImcicllauK urb ulbitiibe ritiilt;ui»4
ipürt alt» Bbtlfltn «lade« bt*iitl(t l'etttcnanu (»idbt: .On btt *.'o*tr,fiSnti .iJbeim"
Idulbert ein braliäei 3.-»t|inci (el»ea un>ild»i4en «.il.-nrl.jli .i«( tet «n lutailamüitxii
Ceean. l32uSfemciIenl»tlu»Boo et <it[en.i . gele-jent« JnfcISctflanba Jualu. ttcnilltn
betbcmticincTca .lnf<ln Jimccemblt unb «^Miu^le eine etuf Jm,' biiltjnil*e ifmbft biitel.

6ie beflebt fall «jh| au« tiwm Klultanteael. btllen Wbe au| <n,ili'n>ni ».inen iu nmtUbr
wo cnal 8»6 anjeaeben irirb ; nut an nt licrmvltflidt (tuitl =»ait iiflfitin bem Sütdf.«
faim inb bem l4iot*tn ,kl|enüKlui i te« «etat« eine »<l4»i.i»tic IS.'cne Kit tutet llti;cit

Siltebelong Irt Älü«enl»bull bei aanieu JtiM btttaatiiacb uitkiii blatitmetrifaKitttett*.
nung tfi«t>< Bepni« *ecnr „labtbu*, e lu), uiajt siebt ilt !,, beuiteKCa ii;«It».

£ic .«Senat. SR ltdeilnni«" cniMKü l"i Jabrjaita IS .iilaf.I Ti eine vvciialtanc
bee 3nfel »u* tet aufnatmt be« Qafilän Jtntuin ttm 3a(iti utib tauf £ t;* -h
bie Ie«ba«'iebe rjcid)ieibn>i. tle aunfitbili» ubet blt InitteWJtiie, bam.il* au» »A Xi'ffen
btfttbenbe Snitctcliina beria)tei. aaOj bia«)tt> flc im Jalinatiii im..' >£. I e-.uint ueiieie
9tbli|cn ita4 Sapiläa tiuat«. «Wjecm Ulcttinaitieii lv'>7 auf IilHaii ba iSunlia irat. bie

Hnfieteluna txts) ben bJumeitn tkla» a»tttta>Ka>et fciallKaifaiinei betabteloiiixcn i.inb

unb bem »en Zicxbani embälimett lüeitlliitit» taplci nia)i mefi aalial £ -(et lilclflliiVt

na cbilttgcT •ntbcflt ')(omtna (attou £a)nribCT, ber ua* maiieiafaln^eii t.bi<fiJltu >iuf

jenem nnjamen etell im IKtet reilinlaarn mar nnb uniet btt enalifa)eii i^emutbe ttntn
enaliMcn Warnen anjeiientmtn baue, btlbri abet »le 4>ju&t|iant In btt €*iitctun,i be*
beuttaien Cfücier«, bic «nireienlieil be« leisten auf tet

'

Wit nnb iaaen." Xlf« bt« vielen leteunben be« 1
9lafl>tia>t. ;b bo üueli n^aj ItH. nil||en mit ni*l.

Sccatcien btt 4) jtcllieii« )U f.- £it teviern Feint .Seil eine bei lanttfccn «limmen
untet btt IKrnte, tle u jl Juble . tat iabdm ) lebe be»en |u triiiieii. »Hb Hiebt aetute
eine bee l.-palfttn; — beule bim« £k eatu«, au« beut Xabtim Ktia>itttne «ttitel naa>.
btntten |u tuiten. Wie tonnen au« Mi Ufeiia;tbuait,t uubl wn'aaen

, 3bnen btetmil ben
flbbrud? )u - arilaltcu.

«n ben Jdntlldlrn feiet" |U üclpilt. BHt irnfjien »c*,t , baj eine [» tunfttUbe Set-
fUnununa nut tniit .^ell bauein Wnn«.

9 y S?UaibtlieT > rubta* lUi ilat . q<il e 1 1» dat , ütctetiiliitei

!

V. N H in N. flin etilen loctten En M auf antuiutidnem Seac ba! 1. r.uatut bt«
ItHltin jabtionj« wrfebafleti liiincn, menn amb tu brbtnm •Jite-.fe. ,1m j»u^ba:tel n'i c«
»ttätlifen. feil tiftta .rabraana. reiben Sie iebnro au<» IcaM nrJ> tiaben laimen.

1 «junttijnt In btt e*iitctun,i be«

et 3n|tl uiui all» nviitbtn bie Jatte
! tll«tet« neu Äti|t.i» ta üaiiibj jut

iVimtini «. W m «e.ftpantftlb eebemn Jant lUt bie butamOe ihendnUnnn mt
eile Xüi« »eDen bie reibt abet [lebet md)l auf ben tlciaen tanfu« a.imt.Ilam ma*c«.

Onh«lt: Xa« (»ebeimniS be» güiPenhaufe«. 9coBeüe von öec-rg

4>iltl. Igoctiefung.) — Sin beutfeber Cfficier. Veben«ki3je von einem

*ameraben. ÜJiil t'ortrflt. — Öürgei« Vencte nnb ber*>ainbnnb. ViterarhiP.

(ibatahetb. (gorlf.)— ad)neiberpl>ilipp. äin tfaebtpüd au« bem ehemaligen

9(affau. — äKeiue fleine l>au«apotbete. III. 2>ie «tamiae. IV. Veiufamen
uub Veinöl. Son Xt. a)pten(uttb. - «m gamiliemiiebe.

e ß u 6.

Briefe uii& cfiiöutipcit fitii in riditru au Die HitDotiion m Jaltrim in Vci^Mfl. 'i'uftiirnfjc Dir. 17.

Untei ^aaiiliwit.ht'tal vcu ,1. lilaring in ßitltfelb, bttJUä^jH'Cii Per. Hr. Bohrt! lijciilg in Tripiig.

»etliig bei Dal,rim-<rpfbitioit tri: Ütlhagrn a filofing in Oiclefrlb utib Ueriin. Timt vrn Xifilier * Willig in feipiig.
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(Eil beiltfdjc« A-nniiliciililntt mit

roScbfntlich unb ift tut* alle ©ucbhanblungen unb ^oftämttr rierteltäbrh* für 18 €gr. ju

Rann im fijfge be« öucbbanbel« aud) inü)ionat«b.eften btjogen

III. 3a|jnjail(l. 3o*gigtbnt im S6. |miuu «67. #ti Is^ng läuft Btm titlüb« J863 bu bab> J867. 1867 JK 17.

Pas ^djärnniß bes 3füt|ienf)aufes.

9?c»etle «on Weorß $illl.

V

Dir /cinbt unö Dir »rrbnndctrn.

3»« läge nach ben fo ein erjäbllcn Greigniffen war eine

große »ewegung um ta« Sa>leß ju Scrlin. Tie Garcffcn unb

Sänften, bie langen 3«flt ton Deputationen au* trr Statt, febwarj.

geflcitete SWänner mit Stäben, auf welchen ber ©erlinifcbe «Kit fi<b

fpretjte, in ben Rauben unb breite $al«fraufe über ben lang-

fdvßigcn bi« eben lietan jugclnöpften Sieden , tajwifAen truppwrife

£*fpciere in ihren befteu Uniformen, — bie« alle« trängte tue* bie

Vortäte in bie Sebleßhöfe. SDtan fab jirrlidbc, Bergoltete SBagen in

9.)<ufdjelferm, auf beren lütten pbantafttfdi gcileitctc ^agen ftanbrn,

einige glänjenb au«ftafjvrlc Säufer eilten ten ,"\ubrwerlrn Borau«,

«äb,renb im ©egenfafce ju biefer ^raebt ten ttr Weergenfhaße her

einige jebn eter jwölf $eflaioicn auf Steden einherfdirittcn, weil

ber Sanb an jener Seite te« Scbleßplafce« fie (jinberte, ehue &«•

fdjmufct }ii sterben, mit ihren weißjeitenen Strümpfen (14 tem t'alafle

jn nahen.

Hüt biefe beran^iebeutni unb fjhrenben (Wäfle trugen um bie

Arme, an beu Stäben ober £>ütrn Trauerflore, bie Uferte waren

mit ähnlichen ftäbneben »erfebrn, unb bie SJantelicre ber Cfficiere

überjeg ein febwarje« Xaffetfutteral.
1

Örietricb Sötlhelm, ber große Ämfflrft, war ju 1>ct«tam nach

längerem Seiten entfd»lafen. .freut hatte ber neue £«errfcher, KurfUrft

Öüetücb, III., bie erfte große flutienj im Schlöffe i.u Berlin, roe ihm

bie Stabt , bie ©ewerfe unb bie ^erfonen feine* :r)cfe« bie ©rilett«'

bejeugungen tarbraebten. flcngfHidprn Schritte* eilte fo mand'cr

iu ba* Schloß. Sin ©lief, ein ©ort te* neuen Öebieter« leimte

bleute entfebeitenb »erben für bie .{Jufunft. Scheu betrachtete biefer

ober jener bie ehemaligen Wütiftlinge, nicht wiffent, ob er ihnen roie

früher eine .frultigung barhringen, eine freuntliche ÜBiene machen

feilte, benn nur wenig Stunben weiter — unb bie einft bcBerjugtcn

t^erfonen waren Bieüeidit bie ganj in ben $>intergrunb gerüeften, unb

bet gnte 3«unb erfebien ben neuen Greaturen in unBertheilhaftcm

Sichte, weil er mit ben tkrbrängten gtliebäugelt hatte.

Unter ber .Habl tiefer Seilte, Welche Wegen ihre* näd?fleti Sdiicf

•

fale* in Ungewißheit febwebten , befanb fieb auch Freiherr Mrltc Ben

Battenberg. Gr hatte gleich nach feiner «nfunft in Berlin bie turj

corber gesoffenen SJtrbinbungen, welche burdj feine Slbreife unter-

brechen werten waren, wieber angefnüpft, unb auf feine fd»Bne ^er«

ffnlid)feit, auf bie elegaute $altnng, enblidj anf ba« ton tem feiigen

$iean iturfüiflen ihm bezeigte SBohiwoden pochenb, befcblofj er, fübu

)ur Vluürnj be« neuen $rrrn ju gehen. G* mußte fid) halb jeigen,

ob ihm ein guter Gmpfang bereitet, ob ihm bnreh ein flrengc* &*crt

ta* Verbleiben aui öoje unmöglich gemacht Wabe.

On feinem ^(iethjwagen, einem alten febwer fälligen Mafien mit

ladirten Schlägen unb terfebrffeuer Malerei gegiert , roQte ber n-. <<

|m tut di ta« S6(o§portat. 'Jfocb ehe er taffflte paffirle , mu§te

er eine 'ang jwifcbeii ber gaffenten *Wenge ballen bleiben, ta ter

SBagenjug florfte. So taweilte ta« ^uhrwerf jwifdien ten »elf«'

maffen, welche Bern Dem bi« ju bem portale Spalier bilbeten.

Der Freiherr her" Bon hier au« eine *JNengc Berfcbicbener iWnm
tungen, meiflcntheil« fehr bei§enbe üBipe unb farfaflifebe 9ieben*arten,

in teilen tie berliner reu jeher UKeifter gewefeu fmb. 9£enu fidf

ein .VrfL'crr, Bon jwet oter mehreren Treuem geleitet, mubfam ten

ffleg turd? tie («affer bahnte, fajaate Bon aUen Seiten eine Mritif

feine« «njuge«, feiner Haltung.

Zuweilen würben in biefe Betrachtungen audj einjelne ^ügt

au« bem ^ütatleben te« Wanne« BCTfled)ten unb mit gehörigem

llebergufj Ben be*bafteiu Scherje bene(jt. 3n ben SBagen be« mei

berrn blirften einige Unterjdtämte hinein, wa* fie turd) Gmperbebtn

eine« ihrer ftrciiube bewertfleUigten. Ta ^reiben- ton ftelbe ein

ganj unbefannter 3Kann außerhalb bc« $>cfe* war, fdjric man ihm

ju: er möge toeb feinen Samen nennen! i'tJit (topfte mit einem

Steele gegen bie Scheiben te« SBagenfcnfter« , Welche au« tirfem,

grünem Gllafe beftanttn unb tie ^erfon be« im SiSagen Sipenten

nid)t teutiieh genug erfennen ließen unb bat hfh nifA, Bm Nennung

feiner 3Bürte, empfahl fleh auch feinem aBchlwcHen — unb fo gingen

tie fcbUcbteii Späße, jete« 3Äal ten bem ©eifaD«jubel ber ÜKengc
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begleitet, Schlag auf Schlag, bi« cnblid» jut greßcn IBtfrtet tgung t«8

fircityerrrt ter äSagen terwätt« rürfte unb fidi unter bcm%'crtalc te«

Sdjlcffe« bcfant ; tcn f^ier au« flieg man tie Xrcppe cinpcr jti tem

Wuticnjfaale. Xie Ircppenftufcn waren mit fcbwarjgcfleitetcn §>at«

fehleren befe^l, welche 51er um Ujre $>ellcbarten trugen, aufjertem

wimmelten tie $cfe, tie Treppen, tie iWure tcn Wenfd>cn aller

Stäube in frfhaa«; cter ©auafleibcrn , bie Aufgänge ju ben Sälen

glidien ben SL'egcn, weld>e tcn einem Slmeifcnbaufcn in ben 3ilalb

führen, fe brannte fleh alle« burdi eiuanter. Xcr Jvreibm wart

bei feinem Huftfteiaen tcn 3etcrntann angeflatuit. 2rc(j te« tureb

bie l'anbettrauer gebetenen fdjwari.cn rlnjuge« inaditc Selbe tenncdi

einen ganj befentcr« künftigen Sinbiuif auf jeben ikfehaucr. ©eine

t)cl)e fdjlanfe <J*eftalt war mit einem Jtleibtcrfe natb ncucfkiii, frau-

jBflfdjem Schnitte angetan. Xicfer Werf war au« fd>wcrentUtred)ler

Sanitnet gefertigt, jeigte ein geMihntrt Wufler, beffen tiefer liegeute

Stellen tcn Öcltfäten burebi,cgeii waren, fleljnlidjc Seiuflciter

weitgebaufdit unb mit feitenen Jhiicgürteln gcbuiit<u, feitene Sttümpfe

mit 3wi<feln tcn erhabener Scibeuarbeit unifcblcffen feine febeiigc

fermten Seine. Seine SpüJen^aUbinbe Ijielt eine lefibare Tiamant-

agraffe unb an ten feinen Veterfcburjen Mieten Sdiuaflen, tcn eben

fcldjen Steinen jnfainmengefept, wie and; ber <?riff feine« Xegen«

mit teftlidien 3uwelen bebedt war. Xfr ftretycrr f.düen fidi um ba«

Hnffeljen, Weldje« er erregte, uicb,' ju filnmtern, fenbern fd?ritt lang-

fant bie Stufen r)tnan.

Unterbeffen blatte fid? in ben S5cri,imuicrn alle« iufammen=

gefuuben, wa« fid) bereit* al« jum neuen £cfe gehörig betrachtete.

Oüngere unb ältere Üataliere flanben in ©nippen umtjer, alle bunfel

unb ernfi in ber äußeren örfdjciming, aber auf ifyren ©efiebtern jene

Gtregung jeigenb, weld>e bie (Erwartung mit fia) bringt unb bie

turd» eine befcliliie Xrauer nicht terträngt werben fann. Xen jün-

geren i'enten war ber grcfje (jntfchlafcnc in ber l<(}len Jeit weit eljer

ein £>cmiuni(i gewefen. G« blatte rcäljrfnb feine« langen feiten«

lein Öefl ftattgefunbeu , leine laute ^rcb.lid»feit burfte fieb gcltenb

matben, unb aller gretjen 2baLn be« gewaltigen Wanne« taebte in

biefem Slugenblide bie leichtfertige 3ugeub nidit mclir, fie fab, in tun

Uerfcbeiten nur ben Wcment ber ISvlcfiing ten tem 3ccbe, welche«

auf itjr gelüftet blatte, unb ben Seginn einer befferen ^eit.

9ieben unb jwifeben biefeu (Gruppen Wanbelten tic Xanten tc«

$cfe4 auf unb »lieber. Sie waren im (tygrnfa(}c ju ben tiinlel gc
Weiteten Herren nacb Sitte ber bamaligen ^eit in lange, weifje

QJewänber gcfyüOt. Xie« war bie parbe ber Iraner bei .£>cfe, unb

nur einige fdjwarje Schleifen eber iKefetten matten flcb, an ten fteifen

SWiebttn bemerlbar. (i« war eine gvcpe tliijafcl guter 9eamen ten

eblen, alten ÖefdflediteTn feier beifammen. Da flanben tie ftomerft«

unb tie ten ^rinfen, >>artefelb unb Sinfciiftein , bie Tenl)tfft,

Sßalbburg« unb @rumbfcw«, Xamniu unb Senn«felb, Stetcw unb

Sdfwcrin, Siilew, Sranb unb nedj tiele antae. Xa ^ur tie Unter*

Haltung el)ne Sti'rung ber fid) terbereitenben (Sertmcnie geführt

werben fennte , liegen tie >>erren ib/re Semerlungen unb ^(nfieblcn,

.^effnimgen unb Sennutl/nngen ebenfo frei umb.crfd)ie§(n, al« tic«

unten auf tem Sdttefjplatje ben Seiten ber terfammelten WM$*
menge gefcbal).

,3cb wette barauf, wir Ijaben balb @clegenl>eit un« ju geigen,"

rief ber junge $evr ten Xe.)U('be, Welver in ben leeten 3al)ren te«

grefjen tturfürften iianimcrpage gewefen war unb nun in tie Veib=

garbe einrangirt wuibe. „Xer neue S<igneur wirb bie Ätmee ganj

befenber« pretegiren." .Öemadi, >>etr ten Xeouctc," entgegnete

ein Sltcrer $)<rr, .gerate fe tenfen bie Htinfllcr unb OV-lebrtcn."

„3?ene« Icmmf gewiji," fagte Sueiu« tcn JHbaten, ber Srbu te«

ehemaligen iöicelaniler*. .SBir l>ateii fd>en taufcnbfadjc iffietten

barauf gemadjt." — .Sie finb 511 hißig, SWcffieurfi," riefen -,eb;n eter

jwülf Stimmen. .St! St!* warnte ter öreibciv tcn SBenfen,

„tetenfen Sie ted», SDttffteur«, tajj Sie hier im Ä?eri.umufr teö

'ilutienifaalefl fid» befinten. Od) mu[r2 ie um 9iul)e bitten."— »Jtetnc

Jöranuei," riefen bie jungen Nerven. »Ticu," enuiterte $>crr tcn

SDenfen, „baü ift ja beinahe JKetelutien." — »3üir leiten wctei tie

graut«, ncd> tic petit« XcSpcte«," fdiaüte e« al« '.'tntwert.
.
„3iur

ter gnätigfte üurfürft fcÜ fertan unfev (Sebirtev fein," fubr ber feefe

•t>etr tcn Xequi-re fett. „Si>ir baben feine fuft, tie >>clntbüfdit

auf unfercn 2Dapprn , bie wir feit alten Reiten präfetitiren fennen,

eter tic 3ienatljen ter tan tfTften — Seüeu 51t beugen, ter fi*

turd) irgenb eiuceigeufdiaft, ein fegenanntc«^crttenp,l)icrStcUung

— ^'cfitien — Charge — madieu will." — „Sie wrgeffen Wcljl,

meiu^err, bafj bereit« eine feldi« Herfen an bem neuen J^cfe ejiflift,"

Jagte ein (jcdigewaebfener Wann , plcolid) unter bie Wenge tretenb.

, Unb. wer wäre bie«, (Vraf SBittgenflein?" fraj|e ber i^reiberr

tcu Sdiliebcn. „Sie tenneu ned) fragen?" entgegnete SBittgenftein

näber tretenb unb bie £>crren an fidj jtebenb. .5J{«n' $»erren,

glauben Sie etwa, bafj ber $>err tcn Xandelmann, ber SRen-

ter, ber Rreuub te« fturpriir,en nid}t »u grefeer SBürte unb be-

teutenbem ?lnfcben gelangen werbe? unb weuu tie« gefdiielit —
Ijaben Sie etwa 'Äuifidjt auf eine ttrgnflgte <$cil '<" — .Unmöglich,*

rief .V»err tcu SD(iiud)liaiifen heftig, ,ba« lanaber gnabige fturfürfl

nicht wellen. Xaucfelmaun ift ein Wenfcb tcn neuem 'Jlbel — —

"

„Xarüber läßt fldj ftveiten," fiel Ül'enfcn ein. ,3Meincn Sie, weil
]

er ein ftamilienwappen bcfi^t, an welchem bie alte ÖefdjidjU haftet,

ivcnadi einer fehrtr Sl;erfahrcu tem Maifer einfl ba« Peben gerettet
j

mit tcn tiefem jum Xanf tafür ten »ulterfd>lag mit ten ÜOcrten

:

.Xanle Wann," erhalten haben fcuV Reffen — fagc ich. Q« Witt

b<m SJeugebadenen nidjt gelingen , unt, bie Gilten, bei Seite )u fdjie«

ben." --- „3d> will e«3hncn unb un« allen wünfdfen, meine ^enen,"

fagte 2ßittgcnficin. „'über wir werten 11t fdfivad) fein."

3n tiefem ^lugenblide öffneten bie Väufer bteXb/firen, welche ^u

ben Öimädicrn be« fturfürften führten unt au« tem anpcfjenben

Limmer traten fed>« ÜNänner unter bie öruppen ber $)eflente. Xa
elfte tiefer fed>8 liiiitretentcu war ein gtcfjer breitfebulterigec Wann,
ten nicht« weniger als cinnehmentem fleufjeren. (Sr hatte plumpe

Sanieren, ging mit fcfleni, tre'hneiiben Ititte unb jeigte ein fiuflere«,

faft melaiid>elifdie« «ntlitj. Xa«^aupt biefe« Wanne« betidte eine

jener $iaarfrifuren, welche ou« ivranfrei<h nach Xeutfd)lanb gefemmen

waren unb tie ben Uebergang ju ben ungeheuren 1'eirürfen bilteten.

Xie $»aare Winten über ber Stirn in jttei Nudeln eter leupet« ge«

tragen unb fielen an ten Seiten thtil« glatt, tb>eil« gelcrft b.ernicber.

Xiefe ^>aartrad)t gab tem fiiifteien Wanne ein nedj unbeim=

lidjere« Slu*feb,en, e« war, al« trage er $wei grefje Spieen cber

ferner auf feinem breiten Kcpfe, um tie ©egner fcglei* bamit inten

Sant jn reimen. «1« er eintrat, legte fieb ta« Wefpräd), tie laute

Unlcibaliung terfiiimmte, jetc« ü'adjen etftarb, bie t^efiefcter m«
ftnftctteu fid,*, bie äugen blidten ernft unb febauten auf t<n Sehen

nieter, unb einige gäufle ballten fich verfielen, al« ber Wann, fich

auf einen feftta» terjietten Sted flütjeiib, mit bfiftcrem Üädjeln tie

Wenge übetblidte unb bann fannt mit tem Raupte nidenb ter bet

2hüt te« Limmers fletjeu blieb.

.Xancleliiianir," flüflerten alle leife mit tem *u«trude te«

^erne«, bann erbicben bie Wänncr cen ©efebleeht unb 9?amen il>rc

Raupte» faft brrbenb unb blirften benSanimeTTatb, ticljig an, al« er»

warteten fie ten Seginn eine« Streite« mit Sel>nfud)t.
' Xandelmann fcblcfi halb feine Angenlibcr unb befdjaute bie

r>cr ihm Siebenten, beren Sewegungen teilfläntig aufgebert h.atten.

(Sr Wsfjte, tafj er cbenfe titl feinte ter fieb hatte, al« ?eute b,ia im

yetuaehe waren. Xa« Ülntlifc te« :Kath.e« trßrfte tiefe« Sewuptfein

tctlfcHiiitcii au«, unb wenn man bic djernen .Höge genauer be»

tradjtete, fe iiiufue fid» jeter fagen, bafj ber t^eljafjte ta« Gepräge

ten Äraft unt OnteOigenj, tcn $»ärte nnb «u«bauer auf tiefem

Mntlit>e \m Schau trug.

„Sic baben bie VJiflc bei Jlngemelteten, .*>err ten Seffer," fagte

Xandelmann, leiebt tae.f">aiipt Wenbent unt hinter fieb fpreebent, „tie

Vifle ber $errfd)aftcn, weldie ber gnätigfle $>crr Minfiuft nad> ter

grcfjeu ttutien; in ben ^ritatgemadjern gaitj i n l':unilli- empfangen

wellen. Sergen Sie bafür, taf; nicniant, al« nur tie Seflin.mten,

ten Eintritt ju ten ]n-tiu »]>|>:i rt< im nt.s eiljaltc." $err tcn Seffer

terneigte fich unb trat einen Schritt »uriirf.

.Wenfienr 3lgen," fuhr Xandelmann fert, einem feinge=

wadifencu Wann Ijeranwinlent. .Sie irerten mit tem £emi ten

Xamnin jufaumien tie ^rcteccUc ter il«erflellung aufnehmen. 3di

h,abe, im Auftrage Seiner tiudilauditigen , lurftirfllicheii $cheit, tie

Stelle, WeSie i^r^laccment im ^fcilcifaale 511 nehmen baben, bind»

einen 2ifd> mit grünfeitener Xede beieid>uen laffen. l£ine Ä'adie

tcn fed;« $>atfchiercn wirb in 3brer v
.'(ahe bleiben, tamit Sie nicht

turd) unjeitige« C^eplauter geflert werten.* Ör warf bei tiefen

2Bcrtcn einen ftcdfcuten Slid auf bie !öcrfantnilung. Vänger hielten

jetreb tic jungen Wänner ni*t an fich. Xem Wifnuutb'c ter ^cr-

fammclten SL'crte .jebeiit, trat ter Oraf tcu Scblippenbad», ein

junger, fcheuer A>cir, ter ten iUtitmcrratb ten Xandelmann unb
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fagte, tie Spant an ttnXegeti legtnt: „Wenfieur ten Xandelmann,
wir wiffcn au« tet Grabung, tic ivir getieften, ttnn wir ftut aufgt»

waebfen unter ter Ctbut trefflicher Wattre*, wie fit ten Veutett vom
regten, edjtcn Stiel gehalten unten, wie man fid>iiitctt Staunten eine«

jürftlidien Sd>leffe? ju gtbebjrtcn $at — wir verfteben ta« beiftr,

al« liiattditr, ter fld) eintränkte in tiefe Zäunte , ebne ein SKetbt

»u tefitjctt — wir frören nicht turdi ©rplautcr tri einem wichtigen

Sücrgjiiftf , aber vicQeidit gibt e« Veutc bier im Schlofft, tie turd?

ibte plumpe ©tftcit , turd) ein ä'eneriineu froren, ta« ßut für tic

Sdircitftubc eint« beUäntifd?cn Wijittjecr« otcr»Jei«vcrfaufer9, uiebt

aber für eine« Wann fid> eiguet, ter tie Slttiiiaßttng bejtyl , eine

j^iflwr im furfüifUidfcn Schlofft fpitlcit 51t Wollen." Xandelmann
fließ ein tjeiürc« i'adien au«, otme feine ©efidjlcijügc nur einen

Slugciiblid $u veräutern.

„SkrjAcuen Sie mid> mit Obren Gradation« , .iperr ©raf ton

Sdüippentotb," fagte tr. „ Och Hn mir befergt für tie Jliifreditljaltung

ter Crtiiung wabrent tev irejtlid>feit. Obre Slrt unt ÜL'cife ßebt

uiidj übrigen« gar nidit« cn. Sie febeti ,
id) bin febr Icijal gegen

alle Vetitc. ftcmiucn uidjt tie Sperren unt Samen febarcitroei« über

tieXrtppc in tcnSlutitn$faal?" Grwic«atijtieGiitiretcntcn, welche

von imtcn Ijerauf flicken. „Slter wo ift ttr Gcrtmonicntiieifter? ttr

Watfdiall?* tief 2L: ittgenfrein tottrrtent. „G* ift unerhftt, taß

beule, an einan je widrigen Tage, tiefe .»pcrrcti nidit in jVunctien jint.

G« ift ttm gcfamtiiten spefe niebt argejeigt leerten, taß Sie, Sperr

MantittrttQtb, ein Amt ausüben, Wtldic« "— „HcinäUort weiter,

J^crr ©raf ,* rief Xandcliiianit, einen S&ritt tortretciib, mit rauber

Stimme, „feitt 2£crt, trenn Sic nidjt al* ein latler Seiner turffirfl'

lieben Xurd>laudjt etidieintn reellen. 3d> ratbe 3bnctt nidit, tie

Wißbilligung au«jufpredien." Gr b^b unwiQfürlia), reie trennt,

tie Spant ditper. „Sie treben unt, $ctr fiamnierratb. '." riefen

mtlnert Stimmen, unt einige ter Aufgeregten traten gegen Xanrfel'

mann cor, ter, welü füljlent, tafj er 511 reeit gegangen, jeinen Arm
ftnfen ließ. „'Hcftbeiten Sie fidi, nieine Sperren," fagte tr rubtg.

„G« ift 33cfebl Seiner Xurfütftlidjen ©naten, weldjer mir tic Am
crtnungcti überträgt. 3* Vertrete beul tie Warfd>ällt unt Gert*

monicnmri|icr. Aber ctjne Sergen, Weffitur*! t« wirt nicht langt

tauern.* - „.»>ate id>3tinen tu viel gejagt?" iiiurmtlte9Bittgtiiftein.

„Cr nimmt bereit« feine Stellung ein.* Tie iJerfamnilung ina*te

t)cfligeS3cwtguugen te« Unwillen*. „SBtrulngen ftd) tie Sperren vom
alten Attl nur," fuhr Xandelmann mit einem Aufluge ten Jpebn fert.

„3di trete ven tiefen wichtigen flemtern utrürf, um midi mit anttrn

Xingen j« befdüfttgen , tielleidjt gelingt e« mir, tarin glüdlider

ju fein.* jUebetiiiütb.ijieri'antriditerSScfjn," fagleScblipr-cnbad)

leife, „Xu fcllfl im« rennen lernen!" — „Gin bedjmütbigtr Gmpcr»
Iciiiiiiling," fnirfdfte SBittgenflein. „Vlber c« ßebt feiner je fefl,

bafj er nidit falle. Sebcn Sie nur, mit roeldwr Siiditaitung für

alle«, »a« um ibn »ja ccrgeb,t, ter 2Kenfdi feine Ü»efeblc ertbeilt.

2Ber ttirt ib.n ftürjtn?"

©erate al« ter erzürnte .t)cfb,ar tiefe SBcrte fpradj, entflanb

ein laute« ©eflüfter im Saale, toeldxfl fcalt in offene UluSrufe te«

Grjiaunen« überging , juglcids bahnte ftd> ein Wann ten 2L<eg turdj

ta« ©etränge, tie Grfcbeinung te« rountafdjötten Gaealier« erregte

allgemeine 35en?untcrung, unt ta er ten uteiften ttr Hlnwefenten

befannt war, uincrängte ibn balt eine große j^atfl ter jüngeren

Sperren, ebne flcb an te* finjlan Hanimetrartj« öegenwart iu febren,

ter aufjertent gerate mit Arau von üBiitnigerrete in tiefem 0t-

feräd) begriffen war unt ftd? um niemant flimmerte.

.©iUfemmcn, rTreib.trr vonfiolbe." „Gntlidt wicter in Berlin.*

.Sie werten tem ©nätigen ein febr agreableo TOenfcbenfint fein,"

fe tonten tic ©rüjje unt Änrctcn turebeinanter , mit tenen ter

öTeibar cetadjt »urtt. m M\ ijcffe, *D?cffieur\\" fagtt «clbe, nadi

allen Seiten bin ipantttriide au«tbeilenb, .tcm gnätigflen .^>crrn

nicht unwiafemmen ju fein, gejd>iel)l e« tod> auf StfcraitlafHing te«

bccfjfifeliflcn Mnrfütftcn, tafj idi an ben Söetliner $>ef femme."

„Gileu Sie nur gleidi mit un« in ten Saal," fagte Xtam'te, ten

Sinn te* irreiberrn neijmenb. „Sßiv muffen Verne an ter fleiucn

©aQene alle peflirt fein, tettn fenft nebnien tie Xeptitatiettcn und

ten 1'lat? fcrL" ÄUe umringten ten ^reib^errn, unt fo wentete fiel) tie

gante Waffe gegen tcit'ituticiitfaat, turd» teffen geöffnete Ibüre mau
bereit« viele Trabanten, Xienernnt and' i'iitglicter ter Xtfutatiouctt

bemtrfte, aber titfct vor teut Gingange ftedte ter ^ug, tcnit Xandcl

;
über ta« ntut, turtb ten »erjagten bereitete Jpinternifj, wid) tic

9)iettge au*einant<r, je bafe Xandelmaun unt ter ftretyerr ton

Jtclbc=3Öartcnb<rg fid> Üug' inJluge gegeniiberflanten. 5Wit rtnflern

I SMirfcn maß t(r Ranimcrrailj ten frei^errn, ter tieft Wufttruug

I veQfcmmtit rubig au«bitft. „3Mit wem l)abe icb^bie fitbre?" fagtt

|

Xanrftlntann tnblid), .Sit frbtintn," entgegnete Mclbt, ,t«]ltidft

ju vtrgtffen, wenn Sic mit beeerjugten ^erfi5nlia)feiten jufatn-

utengetreffen fmt, Jperr fiamnierratb,.* — „®aren Sie mein

Sperr, ein ©everiugter?* fagte Xandelmann, Itittjt feine Sttrnt

berüb.rcnt. „3di erinnert midi 3b«r in ter Xbat niebt nttbr.*

„Otun ttnn, mtin Sianit ift 3cb.anu Gafimir von ftclbt-58}arttnf>trg.

Sie werten ü* webl jene« ?ltent« erinnern, an weldjem midj ter

b.ödiflfclige Sperr in 3b«r (^.gentvarl aufferterte, nad» SJtrlin ut

femmen. Xicfent S3efcble fenime icb nadi." — „Xic 3«'' 'f* fdiledjt

gewählt, $etr tcnflelbe." — .Xas niuß fieb l>erau«ßeQen, $err ftani'

merrath, vcrlänftg jeigen ftd> Jeute an teut neuen Sprfe, wcld)e Üer-

tienfte 1,11 baten glauben."— „Jdj ^weifle itidjt tarau, tafj fcld*c 2cutc

Aufnahme finten werten, aber man wirt Ocrficbtig feilt, tenn oft

genug halt man ta* für Üertienfl, Wa« ted) nur gefdjidt au«gefüb.rlc

Goup« eine« Ölitcttritter« fint.* .Wein Sperr," rief Reibe, tie

>pant au tnt Xc.ien legeut. „SCuliig sperr 3reil>err. Sie fmb nod)

gor nidit einmal berecbligt, iu ten Vluttciijfaal \u treten unt fangen

fd>eu einen Scautal an. Xarf id) litten, mir 3ljre Öeftallung ru

Vi[i<"? *-ülcr niebt turd» fein ©cfdilcdjt mit feinen tarnen bereditigt

ift, in tenSlntienifaal ju gelangen, bat ein fnrfütftlid)e«Ginlatung«'

fd't.'ibcu erhalten. 3Bc ^aben Sie tiefe Schrift ?"

Xic Begleiter unt ©cncffni te^ ^reib,errn frieden ein ©emur*

ntcl te« UnwiUcn« au«, währeut Jielbe felfcft mit einem «nfltigc

ven »crlegcnhei» ;tuüdtrat. «itf ein fel*e« iöegegnett War er uidjt

gefaßt gtwtfen, e* vctb,ie[; il>m Unheil, teun gerate je^t, wo er in

eine neue, größere Vetcn«fte(litng treten wellte, (rief; man ityn von

ter Xtjitrc te« SÖcrrfcbnr«. Gr faßte fidi fdmcll unt fagte: „3df

glaubte, taß tie Berufung te* Ifcehftfcligen ÄurfÜrften genügciit fei

unt fetntte nid)t ahnen, taß feben jwei 'Jage nad» feinem SJetfibciten

tie Söefeble jtne« großen dürften null mit nidjtig für tie SJeamten

tc« neuen A>efe« fein würten. 3* befdieite tnien unt trete jnrüd."

„Xac ifl ut viel," rief ^err ton Warwi?, „ta« fatut ter SSMut te«

Äurfürfttn niebt fein.* Xancfelmanu blieb regungslc* in ttrX^ürc

flehen, tie Xanten trätigten ftd? äugfilia) jnrürf, alle* gerieth in tic

bödißeVlitfregung, at« plc^licf tcrSKuf erjiallte: „Xic furfürftlidjtn

Xttrd)laud>teti !" 3U gl'idb** B( 't fprangen tie glügcltljüren tc*

5<ebenfaalc«, au« weldiem ranefelmaun getreten war, auf, unt ein

$ug ten Irabanttn eridtien
;
langfam unt fcicrlidj bitrcbfcbritt er

ten Saal, unt e« hüteten tie eiiijelncii?eute fefert Spalier, eineu 2öea

für tie hinter ihnen «oinmtnttn freilafftnt. 3Jun felgttn fedj«

1<efaunifttn, fit bliefen einen Warfd), ter mcb,r einem Gb,oral, al«

einem fcfllidjeit SWufifftüife glid». Xitftn Spicdeutcn folgten

jwolf IJagcti, tann tarnen tie fämnitlidjtn ©cfAwifter t>c« Surfürften,

ijiiiter iljiten tiehötbftcit^ofdiargen, al« tiefe au« rem Saale getreten

wareu, tarn fitufürft i\rietrid) ter Xritte, welcher feine ©attin,

tie b^ocbberürjmte, gciflvelle Sc-pb> Gharlottc fübrte. ©citt gingen

unter tiutm iöaltadjin von fdMoarjem Sammet, ten vier ftantmet-

herreu trugen. >>inttr ttm furfürftlicbtn i*aart famtn witter jwölf

i*agen, tann tie Üertreter ttr frembttt 3Nad>te am Jpeft von SBerlin,

tntlid» eine Wenge s£icfberveit unt Xanten, paarweife ntbtntinanter«

fdtreitcitt, julclft Xrabanten.

?U« tie fiirfiirftlidten >>errfdjaftcn iu tie ton ten Xrabanten

gehütete ©äffe jwifdifn tie SÖerfatumelten traten, erfdjallte ein ©e-

räufdi, al« werte eine Sdiltufe geöffnet unt laffe ta« Söaffer au*«

fit etntu, alfe raufd>teu tie Älciter ttr SlnWfftnten bei ttr riefen

Verbeugung, welche alle maebteu. Xic gante jaljlreicbc Oerfammlung

bot einen fcltfanicn VlnMitf tar, tciut nur tunflc fd»war»e ftteitungen

waren fiditbar, gegen welche tit weiße Xractd ttr Xamtn ftd) grell

atfttjte. 3Jut tie Uniformen ttr Selbattn unt Dfficitrt bradjttn

einigen ÜBed>fel iu tiefe Ginfönntgfeit. ©leid» hinter tem iÖaltadiiue,

tied* ter teil ©efantteu, fdiritttu einige SWänucr, auf weldje tie

8)tanteiibiirger mit großem Stelje hlicften. Xa febaute munter,

mit ter «srifdp ter Ougcnt auf teilt l^rcifenantlige udt trefj feiner

Süberlcrfcn ten 'jeacfeit fraftvoll emportragent, ein Wann ttm fleh,

ter in ten Stiniten cer ©efaljt ten .Urirgeru rcic eint Stantattc

veraufgegaugen war: e* war ter alte XerRlingcr. 'Jicbeit itjm

mann hatte ftd) mitten in tieXhürc gcftcUt. Grftaunt unt hetroffen I febritten tit «rita^mänuer Schölling, «arfufj, Sdjcmbcrg, terwaeftte
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§ennig« ben Xrcffenfelt, ber fllhne $rinj cen $elflein Slrranber

Bon Sparu unb anbere, jut 3eit btr «Tita* »elcbe ber grefte tturfürft

mit feiner llttntn Hrmct fitgrtid) 9(3« beu mächtigen Stint teftanb,

mit beh«n Wuhme genannt— alle« «probte, treue unb »ohtgefebirfte

Wanner.

Sebalb ter Surfurl) bie ©aalthüre hinter fieb hatte, gab er ein

Reichen. Tie Vcfaunifteu fd>»icgcn mit tit Herren im 6 Xam.n
brängttn fidj langfant Den bellen Seiten beran, um bie !£>änbe be«

$errfcher« unb feiner ©attin ju fäffen. Ter Murfihf» richtete an

jeben jwar err.fte, aber frennblicb* SBertt, nnb fo bunf) bie Genbc«

lenicerfammlung bi« jitm «ubitnifaalt fdjteitenb, blieb er plöfclidi

Wenige Setritte ter bem Gingange flehen, ©eine flngen hefteten

fidj auf einen ^unft in ber Verfommlung. Xertbin »cubcteit fid>

bie IBlide aütr ebenfalls, man tear begierig, ben ©egenftanb fennen

ju lernen, ben ber Jturfürft gefpannt betrachtete, unb balt genug hatte

man erfahren, tafj e« ber Srtiherr ben Melbt<2Bartcnberg war, beu

bie Äugen tt« iturfürfttn fuebten. Tie 9feugiertt unb Spannung
erreichte [t\}l ben haften ©rab. Sern bem Sroberrn hinweg flogen

bie Vlirft tu Tandelmann hinüber, ber unbeteeglicb wie eine Statue

in ber ftüUuiig ber ungeheuren, gltidj Ibcrflugeln gabnenben, eftneu

Saalpferte fianb - ben welcher flrt wirb bie Vegtiifjnitg fein,

wtlcbe ber >;>errfd>er beut neuen ^u»ad>« bc« $cfe« anaeteiben laftt ?

Tie SBerte, welche Wurfurft ftriebricfc fpvidjt, muffen entfdjeibene fein

für ben ftreiberrn, unb man fürchtet, bafj landclmanu triumpbirett

»erbt, benn btr ftelje Äath »erjieb,t feine Miene, er fcheint feine«

Ter Jturfürft erbeb feine £>anb uub ttinftt bem Srcibtrru leicht

unb berablaffenb ju. Reiht trat mit grajiSftr, tbrfurcbtlccllcr Ver-

beugung näh.er. 'ÄDcr '.lugen beerten fid) feft an briben, bie £>alfe

redten fidj, unb einige ber »riter ^urütfftthcubtn machten fegar mit

btr t/eh.len $anb eine Wufdjel au ihren C^rcn, um bie äöertt cer-

nehmen in "Snntn, »tldjc terRurfürft unb berftrtibtrr mit einanber

»eebfelten. Rriebrich reichte bem 8«iherrn bie $>anb, »eicht biefer

an feine kippen führte.

„Schon längere ,^eit in ©erlitt, .V->err Rreiberr?" fragte ttr

Rurfürfi.

„HurfürfHicbe Xwdjlaucht halten iu©naten. 3d> (am grrabe

am Hbcnt btfl Xcbe4tage« unfere« fcfdiftfeligen jp.«rrn in bie fur-

fürftlicbe «tfibtni inrud."

„$aben eint ßrbre, bie nett) unftr $crr Vattr unterzeichnet,

erhalten?"

,3u Befehl." — „Ter gnäbigfte «Sater bat 3b>e WeriUn ttobl

anerfannt, nnb Sie »iffen, bafj bie Opinicn ©einer fnrfürftlithen

©nacen über Sie and) bie llnfrigc gewefen. Wir beifien Sie will»

femmen in Berlin unb »eden Sie fertan, »ie e« beftimtnt, Itter

fehen." - .Xur41auehtigf»er, gnäbigfler ^errfforfaif» machen mich

uuenblicb glfldlid». ^d) tarn ceO freb.er$)effnung nnb febe midi nicht

eeraitet, nod> cerfiefjen. »enn e« nicht aOjufubn ift, wage i*, um
bie @nabt ju bitten, ber heutigen flutienj im Saale beiwebnen ;u

bürfen." — .Sie feilten feben barinnen fein.* -— ,<D!an bat mir al«

einem niAt ÖMatentn ben Cntree cenoeigtrt." — ,Ta« War nicht

mtinffiiUe," fagte btr Äurfürft einen ©lirf ceQ S?er»urf aufwandet-
mann riebtent. „Sie geboren ten jet>t an ja meinem ^efe — treten

Sie in ben Saal.*

Cin ötmurmel be« (Srflaunen«, ein ^ifcbelit cen $>cbit unb

heehafter Sefritbigung ging burdt ben Saal, unb bie tterfammlung

nbelte fidi, wie nach einem Xraume, ber ben ScMafenben änjftigte,

man erbeb bie RLlpft freier, ber Surfürft hatte tntfdjiebcn , Xandel-

mann<$»ärte unb^echmuth Ratten einen Stcfi erhalten, btr elegante,

fdjüne Weibe blieb bei t)efe- SBäbrenb ber Murfürft unb ber ihn

gelcitente 3"8 in ben Saal fchritten, bliefen bie ^cfanttiften wieber,

bie SBerfammlung fdilcfj r«han, unbJtelbe in bie erfte Weiht nebmenb,

fchritten alle bei Taudelntann tjerüber, ber mit cintm eeräcbtlicben

Tadeln — tea* man feiten genug an ihm bemalte, beim er la*le

felbfl im 3ernt faft nie — auf ca« ©croimmel berabfebaute. «1«
Jlclbe an iljm rcrübetlam, trafen bie »liefe ber neuen (Gegner auf

einantcr. .Dcb gebe heutt in ttn auDien}faal , $err flamtnerratb,"

fagte ber »vreilterr, „ticB Obrer Öegenanflalttn. 3tb »erbt Obntn
aber ben heutigen Auftritt nicht ttergeffen.*

„Walen Sie fidj nur alle« genau, $)trr ren Äclbt," fagte

Xandelmann, .machen Sie fiAtRctijtn, benn bie 5?a<inge finbfd)»ach

»cn ®eb5d)tni6.* — meine ift flarf, ,^>erT »ammerrath,— Sie

fetten taiia haften bleiben."

Tie flilwort Tandetmann« ging in bem lanten ©eräufebe

unter, welche« nun entftanb, al« fämnttlid»e Xbürcu be« Saale«

geöffnet warten unb bie bavrenbe Wenge eeu allen Seit.-u tjerm-

ftremte, o^ei ^tttgenftein näbirte fein^tupt bem Obre be« i^rciljerrn

unb flflflerte: „Sic flnb mit einem S«§c im !öiigel. ©lauben Sie

mir. 3a) fennc tie t^efidjter, bie Slide ber t)^ta Herren. Schwin-

gen Sie fleh lü(n» in ben Sattel, nnb wenn Sie barin ftftflntn, fper»

iten Sie ba« ©lüef«pferb tüchtig an unb rennen Sic ben finfiern

©eieaen , bei 3V'C" beute bie Ih.üre be« aubienifaale« cerfd>lie§en

»eilte, in ren Saub be« Äampfpla^e«."

„Sergen Sic nicht, pm ©raf,- fluflcrte Mclte. .34) hofft,

Sie werben mit mir jaffwbcn fein. 'it*.nu ta« ©lürf mir günftig

ift bann feil ber «bei tiefe« S>efe« balb befreit »erben uou bem

Sofync bc« Vantricbter* jtt Vingen.*

Sie fchritten an tie deine, etroa brei ^uft bt*ber au« Dcrgolbeten

Säulen gebiltete ©attcrie, welche fieb quer burdt ben Äutien)faal

jeg unb ben >Kaum, in »cldiem bei Xhrenfeffel be* iturfürften auf

Stufen, trn einem «olbatbinc ütcrwelbt, flanb, cen bem übrigen

lijeile be« »\repeii Saale« trennte.

"Wach teilt ftricten i>en Saint ©ermaiu hatte ber grefje Rurfürfl

tiefen Saal erbauen lafftn. tir »ar mit ferintbifeben Sanbfäulen

verliert, in tcu i'fifcben ftanben leben«gro§e Statuen ; tie gt»ü>IHe

Tcde geigte reiche Studaturarbeit, weldje mit Vergeltung halb überbedt

unb in beren Selbem uertreff lidje Waterei fichtbar »ar. (Srefje

Senfter gingen bi« auf ben 5Jeben binab. Sin ber )£>aupt»anb befanb

ftd> eint (Srhchung een fed>« breiten Stufen. Huf tiefen flanb ber

Ibrenfeffcl, hin»«r »eldjem eine fetjr reidit Ttceraticn oen SBaffen,

Stjmbclen be« ^errfrtkr« nnb be« Sricben«, fid) erh^- Snmitten

aUtr biefer embleme prangte ba« branbenburgifd»e ©appen.

Ter iturfürft febritt an ber Stitt ftiner ©attin grüfjtnb bie

Stufen hinan unb nah.m %Ma$ auf bem Scffel. 3h.m jnr 9iecbtcn

lief; ftdj Scpljie dbjarlctte nieber. Tic Winifltr von j^uch« nnb

ben Weinbcr«, fewie $err cen ©rumble», bie Selbmarfchatte unb

©enerale ftanbtn iu beibcu Seiten -tcr bch,en §crrfdjaftcu.

Unten am Sufje ber Stufen hatte fidj ta« tiplcmatifdit iScrp«

wrfammelt, ljintcr biefem bie Imputationen ber Stätte »erlin unb

^ct*tam, Spantau unb Vranbenburg. Tic ganje Gcrcuionie »ar

febr einfad), i'caajbem ber $trelb cergetreten »ar unb bie iJfadiricbt

rerlefcu b^atte, tafi tcr Turcblancbtigflc itarfürft cen öranbenburg,

^err Sriebricb ter Tritte , nach trfclgtera nblebtn Seine« in ©ett

ruh.enten .^icrrn Vater«, minmebr tie 'Veileilfbejeugungen ber Vcr«

fammelteu entgegennehmen »eOe, fchritten bie Sprecher ber Teputa-

tiontn tie Stufen hinan bi« ttwa fünf Sdjrittt cen ton Ibrenfeffcl

be« lurfttrftlidjen Gbepaare« unb machten fuer eine tiefe Verbeugung^

»erauf fie bie Irauer. unb t£enbelatien«rebt hielten. 'Jcacb ben

Teputatiencit traten bie ©eianbten l)«tan. ^uerfl fpracb btr fran«

jefifd>c Vetfdiafttr Warqui« bt ©raoeOe, bann ber polnifcbe, ber

Starefl Vieliutfn , hinauf famen tie übrigen. IU ber ©efanbte

te« Kaifer« ten Oefterreicb fid) beut Ihronfeffel näherte , fennte man

eine tcfeiitere Vewcgnng be« Rurfürften btmerfen. ttr riidte ein

wenig v;erii>ärt«, legte feiuen 9lrm auf bie Seitenlehnen be« Scffel«

unb richtete ta* $>aupt emper , »cbei er ben ©tfanbttn , btn Saren

grtitag cen ©eben«, febatf anblidtt, ohne eine groiffe Unrnbc cell-

leitimcn tfineiftern ju fennen. ..t>aben Sie ba« «ntlit} Seintr

lurcfalaudit betra*tet»" fragte leife Tandelmann ben ^errn ton

SBeffcr. „3d) tbat e« '^fällig, >>ar Rammerrath, nnb muß geftehen,

bafj mir bit ©ericht*;ügt unfere« iturfürften einigt Unruhe an«ju>

brüdenfehitntn." — .Vergeffen unb cerfdi»figcn »ir e* !
" entgtgnett

Tandelmann. „Still! ter Äurfütft erhebt fidi."

Rurfürft Srictrich begann nun mit lauter unb e:rnthinlichfr

Stimme feinen Tanl für bie Ibeilnabme au«iuipredien , welche ihm

in ftdge te« leteO feine« Vater« ccn allen Seiten gewitmrt njerten.

Gr »it* auf tie halt fclgcntt feicrltd>c Gcrcnonie tcr $)ultigung

unb tcr Vcercigiing te« gteften Murfürftcn hin, bat, bi* ttath tcr-

feiten alle rtficrlicMciteii unb Sclennitäteu au«iufcB<n, itn? entlief;

bie Verfammlung mit einem giütigtn Äbftbiebt, fc »ic mit btm Ver

fpredicn, bafj er ein treue« ©etättuift allen benen bcicahren »eOe,

tie in fclcben ernften lagen ihm ttjeilncljment jur Seite geftanten.

Virrauf ninfte tcr bereit mit feinem Stabe. Tie i'cfauniften

bliefen unb ter fiirfürfitich? ^ng cerlteff ten ttiiticn.v'aal in tcrfelben
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Crbnung unb »icihenfelge, wie er i^n betreten hatte. Die jebr jahl«

reiche ©crfauunlung ivegte binterbrein, nur müttfam vcrmedjtcn bie

Xrabaittcn tic Ditnung aufreckt tu erhalten, unb erfi buret) ba«

Ccfjncit aller Ibürcn aclan,; (i , tci: ÜJicnfdiftiüi cm abfluten

üficii, bei- neb über tu' virrntru mit Ivel' von M* tu bie >>?fe bi«

2,1'lofico cigeg >v.et wutten tic Sagen, tic Sänften gerufen, ein

bunte« Treiben begann, bie Deputationen ber Stäbtc brängten fid)

binau« unter ba« w*tebt« fle mit §urrab! begrügte unb baffir

ren ben Stccfmeiflcrn au«einanber gejagt warb.

©on feinen betten $eibucfcii in ungarifeber Xradjt geleitet,

fennteber faifcrlidt Sfterretcbifdse Wefanbte, ©areu iVreitag, natür=

lieber Seife fdineQcr turch ba« Webräuge femmen, aU feine liollcgeti.

Der ©aren, einer berjenigeu Diplomaten, welche febrn feit geraumer

JJeit am$efe Ceti ©erlin aecrebitirt Untren, taitnte ,bc«balb bieVecali*

täten genau. Cr (alte feinen Sagen nicht auf bent Tcmplatje galten

laffeu, feubern benfelben babin berrbert, wo b,cut}iiiage eine fleine

Alice »on SJäumen 6er btm Seitenflügel bc* Seblcfic«: btt Cdtleg.

abliefe genannt, ftch bin»tcb,t. !Pcn liier au« ging ein fdimalcr

ftabrwcg bi« jn bein Vuftbaufc, au ber Stelle ber alten berliner ©örje,

jwiftben 3Äanbelt)«<fcn entlang unb über einen mit Xaru8b,edcn be«

pflanzten Damm jur fleinen 4' t tiefe bi* au ba& Orangerie« ober

©cnimcranjcnbatt« ')! SWau feuitte bann recht« abbiegen unb,

jwifdjen ben fogcnanntrn Sfaborateucnbäufcrn Ijinturdjfaljrent , auf

fcen fjriebricb«u>crbcr gelangen. Xcr Scg mar aflercing« weit, tenn

ber («efanbte wohnte in b«r ©rüberftrafie , aber et bitte bei ber

©elfc-mcnge einer langen j}eit bcbnrft, um fieb ©abn ju machen,

nnb ©aren Freitag fette fid) augerbem nur .ungern ben ©emerfungen

ber ©erliner an«. Cr ging alfe eilig auf feinen Sagen ju , ber cor

bem genannten Seitenflügel tc« Schlöffe« Ijielt, welcher im Oafyre lß88
bie ©iblietb/T enthielt. Die £>eitucfcu »eilten eben ben Schlag

nieberlaffen, um beut ©cfaubtcii in ben Sagen jn belfert, al« plc&lid)

au« ben ©ebü'icben ein bunfelgeflciteter Wattn trat, ber, ohne auf bie

©ebienten ju achten, bie Schulter be« fflcfanbten berührte.

©aren ftreitag wenbetc fieb betroffen um. Der SHann fagte fein

Sert ber Cntfdiulbigung, fonbern lüftete nur leidit bie breite Rrcmpe

feine« $ute«, welche fein Antlie faft tertedte. Jtaum hatte ffrettaa

bie £üfle **« tnemben erblicfl, al« er fcbnetJ ben febon auf bem

Sagentritt ftct)enten tfug turudjeg, fid) baftig ummaiibte, mit einer

gebieterifeben Swubbewegung bie ^eibutfen entfernte unb bann mit

halblauter, faß jitternber Stimme fagte: „Oft e« Xäufcbung ober

*) «p&er bie ncajfttbentienOebdube ber«efunbbeitläffa)ia-3ii<betla9f.

®irflicf;feit? Sie finb c«? Sie finb in Berlin, t«rr i^tter?"

Der ^Ingevebete lacbelte fcltfam. „Od» bin überall, wo ee meine

1*flid)t crfjeifdit, i^trr Söaron," fagte er. ,3cb. fann an brei Crten

)ug(cicb fein. Od? fomme iiuKuftragc meiner Oberen unb au« eignem

eintriebe. §ier gilt c« ju banbcln. Schon babe id> ein gute« Stücf

Arbeit gemacht — Sie toiffen ebne 3»cifel bereit« baten.* — ,04
abue, bafi Sic bie .'flaut im Spiele baten,* fagte ber i<aren. „Sic

matten Sie e« möglich?" — „Unfere SBege fiub bnnfel, fie freujen

fid- fielfa*, ab et wir fittten beifente .öiintc überall M> Mn feil

jwei lagen in Berlin, allein ba« genügte mir , um uteine Arbeit ben

redeten Scg ge^en ju laffeu. Och fenne ba« Terrain genau, auf bem

icb eine Sdjlacht liefern will, UKtr ich becb lange geuug vorder in

Skrliu, al« ich bie Cbre Ijattr, Ohr @efanttfd>aft«faplan ju fein."

aSkun Cclven ober Penning ditngmalt tiefe Untcrretttitg be»

laufcb,» hätten , fo »ßvbett fie auf ben erfien ©lief in bem Sremben

jenen Wann toiebernfaunt ijabeu, beul fie am Xobc*abenbe be« grcfjen

fturfürflen im Siaefemannfeben Warten begegneten, al« er ba« jer»

bredjene 9iab feine« SJagett« auebeffern lieg, bett feine Begleiter

„$err 9Jatb" titulirten, unb ber, wie »ir »iffen, eigentbflmliche

i}eicbeu mit feineu Wenoffeu loedifelte. »Alfo,* fuhr Freitag fort,

„fam icuei 3cttcl, ben icb gefiern früb auf gebeimnifiMlIeärt erhielt,

von Obnen?" „So ift e«." „SSkr wagte e«, ba« tritt« Xefument

in bie £>3nbe bc« flnrfürften ju fpielen?* „Sßie? Sie, ber ®efanbte

be« Äaifer«, fragen nedj? Sieht iiidjtöraf Crnft 2)cettettiicfa in bran»

benburgifeben Dicnflen»* ©aren Sreitag big fid; leicht bie Vippr.

„Sßie fonnte ich ihn bergeffen," fagte er. „Sie werben mit mir ju»

frieben fein, mein Steter," fub,r er fert. »»ud) ich babc genügenb

gearbeitet. Da« leflameut «urfürft RricbriA Sil^elm« if» nichtig.

Det »aifer crbält feine tauber jurüef." — ,,©ieüeicb.t Ratten Sie ticeb.

beffer ciperimentiren fönnen,* fagte ter Srcmbc, „boeb bacon ein

anber SDcal. SBann fpredte id> Sie." „3U 3«* if'

weife, ebrwürbige $ater SBelff wilffcmmen." „Od) terweile eine

3eit lang in Serlin; aber ich febe Sie nur )ur 9?ad?tjeit. Die iMide

ber Später finb wachfam. ©ctenfeu Sie! SBir haben $>errn cen

Daitdelmaitn y.i befielen. * .«Inf fflietevfdien tcmi," fagte Sreitag

fieb «brfurd't^toU terbeugeub. Der v
;*ater Solff tM-rneigte fldi eben«

falle unb trat hinter bieSöüfdje bc« ®arlcitwegc«. XerCoron minfte

ben Dienern , fchwang fieb in ben Sagen unb rollte auf bie SJrüdc

ju, welche bett Spreearm überfpaunte nnb bie tietue Onfel, in beren

aWhte ba« Orangcriebau« ftanb, mit bem fttflgarten terbant.

(»*rtfe«nna f»'ä»->

Bürgers cScnore unb ber $oltittfler ^ainButib.

«Sin «baratterbilb oui ter iStnrrn. unb aremgperift« ber bemfeben «tetatitr.

(t>ini»ta« Stlt«f er«. IM.»

te<4m« i

„Wichtig, lieber Ounge,* fagte »cie, „nur glaube ich, würbe
93ürgcr mit Dir nicht gattj harmoniren. Du benfft an («ebichte im

le-ne eine« flepfledtfcbeit ©artict«, aber ©ärger will S?clf«licber,

fein Obeal finb folebe Wcmanjen, bie bei>>ofe unb auf bem gräflichen

Sdtloffe gefallen, unb bie bie Dienflmagb in ber Spinnftube unb ber

StaUfnecbt beim SKiftcn mit gleicher ©caeifterung mugten fingen

tSnnen. «Sein Otcal ift, bag bergleichen Soefte auf ben Warften

unb ftirmfen con ben i?eierfaftenmSnnern unb ©änfelfängertt unter

ba« «elf gebracht werbe. Sclf«tbümlicb. unb plancerftanblicb finb

ihm gleicbbebeutenb.*

„9?ein", fagte Sog, „Wenn erbamit a£leanbere1<cefie»erwerfen

wiQ, fc fann i$ nicht mit ihm gefcert. fiebcelieber nnb S?olf«6aüa=

ben mögen meinethalben aOgemcincerftänblich fein. Aber bie Oben«

peefte laffe ich mir nicht anfechten. Ii« ift burdiau« fein tVl>ler,

Wenn man eine Obe nicht gleich ba« erfle SRal berfte^t Die Art

ber Dbe, ba« 0rcf;e, heftige, Uncrbentlicbe, Abgcbrocbcne, ba« beth

auch aQes in ber 9Jatur begrünbet ift, wibetftreitet (dien. Senn bie

Dunfelheit nur nid)t in ba Sache, fonbern in bem Uebermage ber

©egeifterung liegt, fo fann fic halb aufgelcft werben, unb befto gröger

ift bann ba« ©ergnügen. Ueberbaupt, warum feilte bie peefte, biefe

Scba^famuter ber Sprache unb erhabener Oebanfen, nicht auch, ein

Srubium uerbienen? Die grieefatfebe ^.*oefie, ein ferner, ein Anafrecn,

ein Xhrtäu«, war gewig aneb. bolf«tb.ümlicb. Aber in ben grieebifthen

Schulen ernärte man bie Dichter, ©ei nn« wiU man ibnen blc«

ben Seachtifch einräumen!"

.Aber', meinte CMter, „in ber Didjtfunft ift boch eigentlich

ber SWutjen tit .f>auptfacbe ;
nüjlicb, ju fein, ift auch für ben Dichter

allein wahr« ©rBge ;
ba^er Aflgemeineerftünblicbfeit bie erfle fo wohl

©flicht al» lugenb."

„f">ebe Dich weg, ©atan," fd>rieS3og, ,,wa« bringfl Xu mir ba

für prefaifebe ©biliftereien in ben heiligen ^Ktitt ber SRufen ! Siein,

ter foleber foefie, wenn fie auflfdjlieglicb fein will, behüte ttn« ®ott.

Stach. Deinen (Srunbfäijen wate ©eflert, wäre Schmolde mehr al«

ftlepftorf; cenn beibe werben mehr gelcfen unb »«flauten."

„Oa, ©eflert" , meinte ©oller, „ftetle idj febr ^ecb, al« SWenfcfa

wie al« Dieter."

„Och laffe («cllert gern feine Cbre," erwitette »oft, „er ift ein

guter, ein unlerbaltcntev, ein belebrenber Scbriftfteller. Aber ben

^ubnt, ben er bei feinen ^(cit^rnoffen berbiente, verbient er ietyt in

bem Opiate nicht mehr. -JU« dichter l'ttracbtct, ift et nid>t biel mehr

al« ©cbmolcfe. Sa« finb feine geiftlicben lieber, al« eompiliitc

Sprüclje? Weht bie 9iüh^rung weiter, al« fie tic gewöbnltdiftc ©oftille

«rfdjafft? Od» table ©etlert nidtt: er ift für feine i'efer nü^lieb,

cortrcfflith. Aber icb table bie, bie ibm einen bcliern »fang be«
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©cnie« anweifen, alfl et fid) felbft, tro(} aller feiner Gitclfeit, ange»

«aßt bat. Seine Velfrgebtcbte— wiüft Xn bie © e t i 4 1 e nennen T

Selbft unter ten ?ebr«,etid)ten fielen fie «uf ber niebrigften Stufe,

©eine gabeln? — »er tyatäefep unb $bäbru« einem ferner, ^tntar,

syirgtl nur ten ferne an bie Seite gefegt ? Lafontaine wirb nl« ein

©cnie erfier ©TÖße gepriefen, aber unter ten Sranjcfcu, unt ven

Sranjeftn ! Seine Äeincbien, feine Briefe, feine ^refa ! — Hdj laß

mid>: id) »iU ja gerne bem Bclfe feinen ©f(,en laffen, nur verlange

nidit, baß id; felbft niederfallen fcD. ©eüert war ein guter, frommer

«Wann, ein guter Sdmftftcller für 3riten, wc" ©ettfdieb alle« war

;

aber burdiau« fein Xidjter.— 3* rebc nidit in ber 3dj terftdjere

Ii*, tag idt für(Merl« njab« 2>erbienfte eben bie $>odiaditung habe, bie

Xu nur immer l;aben fannft. aber ib,n mit Ulcpficrf nur eergleidjen!

9iein ! XtrXidjleT, ter nur eine große Seele, bie »ieter »irfen tonn,

ftarf rül;tt, tbut meb/r, als ber, ter ten ganjen SJiittelftant in eine

buuinte Hntadjt einfdttäfert. Unb barin, glaube mir, ftimmt Riep«

fted, fiimmcu alle übrigen ©lieber bei »unte« mit mir flberein.

Xoffelbe »irt e« »ol>l mit »arger« »aflatenpeefle »erben, nur taß

»Arger ttirflidj ein Xiditer ift; »ir Wetten feben, ob e« ihm in ber

Jene« gelungen ift, S$erftänblid)feit mittiebterifdjent Sdiwungecbcnfo

ju vereinigen, »ie c« ja »irflid; einem ©eßner, Jcleift, ©erftenberg,

©leim gelungen ifl.*

»Unb ba« wirb um fe gereditfertigter fein," ergriff rafd) »cic

ba« Sort, ,,al« er fein neue* ©eifteCfinb mit unerhörter Hnntoßung

unb Selbflüberb,ebung ver unfern jKiditerftubl fteflt. fycxi unt urteilt

felbft. Sdieu früher fArieb er mir: .Sie fc'nncn Obre Begriffe gar

nidjt ju ber »ertrefflidjfeit biefe« Stüde« ergeben. 3a ! ba« ifl eine

©aDate, tie fia) ge»afd)cn l>at ! Senn e« t^abei nid>t jetera falt über

bie $aut laufen muß, fc will idj mein ?ebenlang $>an« Ga«par

beißen." «Urin ba« »ifl nrd> nidjt« fagen gegen ben Ten, ben er

in tem Verlegten »riefe anfaMägt: ,©ctt ¥cb ! nun bin ifl? mit

meiner unficrblidjeii Venore fertig ! ruf idj im Taumel meiner ned;

toaflenttn »egeifteruug Oljnen ju. Xa« ifl Xir ein Stücf, »rübcrle!

— Äeiner, tu mir niebt erfl feinen »afcen gibt, fett'« b,?ren. Oft'*

mfglidf, bafj 9Äenfd>enftnne fc »a« ÄEfllidie« ertenfen (innen? Od)

flaune mia> felber an unb glaube faum, baß idi'« geutadft habe.

Sab^lid», ba« eriftirt ned? ni*t, teeter in tyrefa, ned) in »eim

!

Od; mufi mir felbfl jurufen , vc-ai ber Qarbinal r-cn Gfte Hrieflen

jurief : Um (Seit, $etr Bürger, »o babt 3b,r nur bie gewaltigen

©dinurrcn b,er? — Ci, Obr Ö^efetlen bert, »ie tief wertet Ob,r tie

Qüte tater abnehmen mfltfen ! Ocb fdiide e< aber b^ier ned; nidjt

mit , fentern bring' e« binnen ad)t Xagen felbft mit. Xenn (einer

»cn Qua) allen, er teclamire fe gut, al« er will, (ann Jencren auf«

erfie 8Wal in ibjem ©eifle teclamiren ; unb Xedamatien madit bie

.?>albfd>eib cen bem Stüde au«. Xab,er feilt 3l»r e« Ben mir felbfi,

ba« erfle 2>(al in aller feiner ^räfjlidjfcit terneljmen. Xann feilt

Ob,r bie öeneffen be« $)ain« in ber Äbenbbämmerung auf ein ein«

fante«, etwa« fdiaucrlitbe« 3intmer jufammen laben, »cid;, unbefergt

unt ungeftert, ta« ©räfjlidie ter Stimme redjt au«töncn laffen tonn.

Xer jängfle Öraf feil, »ie ber fetb.« SBeibe, tater beben."

„Xa« bitten »ir aber »etil ned; b,ingeb.en laffen ; in fernem

legten »riefe überbet ficb. »ürger felbft unb fd;rieb : Xerlitcl eine«

Stier« fdietnt im« jeftt ju Hein ju fein
;

baljer Sir un« benn ben

eine« Gonbor« be« ^ain« beigeleget."

.Xa« ging tenn be* ju weit. Od; madtte ben ©eneffen te«

Jpain« in unferer legten »erfammlung ten tieffrSlnmafning ?lnjeige,

unt nad; einem gemeinfamen »efdiluffe ter anttcfenteu 3Jiitglieter

(tiele waren tamal« am »eifammenfein gewintert, taljer id) ju teren

»eftem tie Saa)c iiod) einmal in extenso vertrage) erließen »ir an

ben Öretler felgenben »unbeebrief , ben un« unfer Secretariu« au«

bem (iencebte tcrlefen mag."

Xcr SWinncfaug« SWifler erb,eb ftd) auf tiefe 5Wab.nung unt

la« mit tatb/tifdier Stimme ben »rief ter:

„Unferem el;rfanicn, lieben Sperber, @ettfrief«uguft »ürger,

neflb.aft unb »u erfragen i« ben gelängen 5« @leid;en.

Xurd> unferen @eritb.t«beten.

iffiir ten »raga» ©naten Ätler te« ^ain« »eilen Xir, Cljr-

famer, lieber Stcrbcr, hiermit unangefügt nidit laffen, wa«ntaf?en

Hiix mißfällig ternenimen b,aben unt Uu« ju wiffen werten ift , wie

Xu ttiter alle ©ettltdien unt SWenfdjlidjen 9iedite Xir fTetcntlid;

unb ungefdieut angemaßt unb arregirt l;afi

:

1) Xid; über Xeine SberbeTfdjaft ju ab.ebeu, unb Xid; nidjt

allein Un«, ben «bleut be« $atne, gleid; ju flcflen, fenbern Xid;

fegar mit bem 9?amen eine« ßeuber« , be« aflergrcßeflen aUer gefie-

berten ©efdi6tfe ju belegen : »ie nidjt weniger

2) Un« unter Xid; berabjufefleu, ben Un« fdiulbigenflieftect ju

terfagen unb im ©Eflcutb.nl Un« mit einem niebrigeren Xitul }u be*

nennen. — Jemer nnb jum
i) Jpaft Xu Xeinen ©affenbauer „Cleenere" nidjt allein uu»

flerblid; gepviefen, fenbern benfelben fegar über unfere gfrtliajen ®e>

fange ju ergeben Xidj tb.a»fliglidj termeffen. (Snblidj aber unb

4) 3ft Xeine nnglaublidje 5redjb,eit fe weit gegangen, baß Xu
Un« Xeine Untergebenen genannt Ijaft , ba Un« bed; bie 9t*atur ju

Herren über Xidj unb Xemc«glcidjen gefegt unb geerbnet. So ifl

Un« audj

5) Huf eine anbere Steife ^interbradjt unb ju Ob,ren getemraen,

wie Xu in X einem tertebrten Sinn Xir tergefetft, bei »orlefung

Xeine« ©affenb^auer« Un« allen (weran ®ir jebed; nedj billigen

Zweifel tragen nnb Xid; eine« feldjen ^enneffen« nidjt fähig galten)

auf bie $älfe iu treten.

Senn Xu nun auf biefe Seife Xid? tielfnltig unb groblid;

vergangen bofi: Äl« feptn, befehlen, ertnen unt »eflen Sir, t^un

e« audj hiermit fitaft tiefe« »rief«, baß Tu
1) Hm fünftigen Sennabrnb, wirb fein ter 21. rTugnfl, bei

rediter früher Xage«;eit in Unferer »erfammlung Xidj einjufinten,

gefialten Sir Xidj benn hiermit b^ifdjen, laben unb citiren. Se
nidit minber

2) Grwarten Sir, baß Xu Un« ten Xeinem gettlefen »er»

galten feit Verfertigung ber berüdjttgten „Glecnere" «et' unt Hnt«

wert geben unt Un« geiiemente Hbbitte ju leiflen nidjt verweigern

wirft. Sitrigenfatl« aber

3) Seflfl Xn »iffen, baß bei terl;arrlidjer »eneeigerung burdj

Unfern einftimmigen 9tatb, Qelgenbe« nfannt ift, baß Xir

Xurdj Unfern ©üttel Xeine ftittidje abgefdjnitten,

Xir ter bie Äugen gehalten, bamit Xu
f
tetj eft, baß e«

nur Sterberfittidje finb; biefelben hierauf, Xir jnr

»eblterbienten Strafe, anbern aber jum geredjten

9lbfdieu unb ßrempel an Xein eigene« Sdjeunentl)er

genagelt »erben feilen. ». 9i. S.
©egeben in Unferer »erfammlung ben 1 S. be« Hugufl^Menat«

im Oabft nadj C^rifti ©eburt 177:t.

R. g. (Sramn. @. X- SDtifler, Secretär mppr.

Xiefe Gitaticu, fnl;r »cie fert, übernahm unfer »unbe«mitg(ieb

Gramer, an »ürger ju übermadjen unb b,at c« audj mit einem per-

fenlidjen, freunblidj mabnenben »egleitfdireiben , ba« er un« ju ben

Äcten gegeben, getb,an. Xa aber befagte« iWitglieb, feiner löblidjen

©eweljn^eit gemäß , b,eute in unferer »erfammlung nidjt jugegen ju

fein geruht , fc ferbere idj unferen Secretariu« auf, befagte« Sdjrei-

ben, »ie e« in ben Hcten ift, ju unferer Menntniß ju bringen.

Willer nab,m ba«Sdjreiben au« bem HctenfaScitel auf unb la«

e« ter

:

!ln ben $errn Hmtmann »ürger in ©elinljaufeu.

Xu übermütt)ige« ©efietcr

!

Sieb, einmal, wa« Xu burdj Xeine Xcniftbnljeit angeridjtct Ijaft

!

Xev $ain h,at Xid; nidjt allein für feinen Gent er erfennen te eilen,

feubern f>at ben einmütigen Hu«fprudj geth^an : baß Xn jur 3cit

nur ned; ein Sperber feift, wcljt aber tereinft, wenn Xu nedj mc^r

speeimina ebirt b^aben wirft, jurSürbe eine«Hbler«, bergleidien »ir

finb, ergeben »erben fenntcft. (Tie« ift ein Sdjhnmer be« Trcfle«,

ben idj Xir im »ertraueu geben tauu.) Xu l;aft ben ewigen Vicbc-

unb?cbcbunb, fe »ir mit etnanber crridjtct, in Xeinem übertuütbjgen

Gcnberfdjreiben bergeftatt bint.mgcfetft, baß idj cJ b,abc nidjt Sutern

IBnnrn, mein »ctum mit jn tem Xecrete ;u geben, »eldje« idj Xir

hiermit im tarnen tefl $iaiu« jufertige. Hudt fann idj Ijinfürc nid;t

mehr Xein ^recurater fein, bei ben »efdjinu^ungen Xeiner fchv

fcllcnten Genbcrfdjaft. Xtinen 9Iub,m fann id; audj fürber nidjt bei

ben Stcinabletn prepagiten. ?ebd;en«, bie id; auf meiner «eife für

Xidj gcfammelt, werbe idt Xir nidjt mitteilen, Web^l aber Tarirun'

gen, fc idj geb,ert. Seißt Xu audj feben, baß Xidj ber gcttlidje

Sidanb in feinem ©ötterbeten angctaflet b^at? Xu wirft Xidj alfe

Scnnabent einfteflen. Odj bin inteffen tedj auf Xcincu ©äffen-

^aua neugierig unt verharre nedj immer mit einigem Cflinte

Xein günfiiger Sreunb

». 8. Gramer, «biet.
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„ Steint 3b* nun," ljub Seie »icter an, .tag na* fettet i

febatfer Burcdjtweifung ter fred)e Sanfelfänger tu 9xcu\t gehrotben

fei? Wit niebten. £örct ben neueften SBricf „ ben id) geflern morgen

beu ihm empfangen b«be- 9?acbbcm er fid) jutJrberft entfcbulrigt,

tag tr Patt Sennabrnb etft Sonntag foinrnrn tonne unb mich gc
beten, ibmbe«balb bei ten @enoffen te« $ain« «inen «uffdjub ju

«roitten (wo« ibm au« ©naten gewährt fein foD) , erlägt er an im«

felgent-e« SWanifefl

:

Ha He Gulen , SRobtbemnteln, SBJiebebepfe unb jNobrfperlinge in rem

alten ©emäuer unb lern- unb ©d)ilfgeftraud;e ber äWerafte 511

Güttingen.

SB«, Von unb burd) Un« felbft Genter unb ©clbflbcbertfd)«

aller $atne unb ade« ©efieter« auf Grben :c, entbieten benen Quirn,

9icbrbommeln, SHebebopfen unb SRebrfperlingen be« allen ©emäuer« 1

unb lern« unb ©d)ilfgeftränd)e« jn ©öttingcu Unfere Gentetlid)e

Ungnabe.

G« ift geliefert unb beriefen »erben, »a« 3br unterm 1 8. m. c.

anlln« gelangen ju laffen Gudjfretentlicbberineffcnbabet. SBennSBir

nun mit nidjt geringem Sefremttn baran« eernommen , »ie 3b* ter

bon Un« tragenben ^flidjt fo weit bergeffen , ba§ 3b* niebt nur bie

Gentot. SJüite, welche SBir Uu« felbft beijulegen für bienlitb crad>tet,

auf eine gettlefe unb reb«üifd)e SBcife niefat nur nid)t aneitennen unb

Un« tum Sperber beTabttürbigen teollen, fenbern Cud) felbft fo Weit

ju erfrechen niebt gefdjeuet, Un« au« bem -bediften ©onnen < »etber,

al« »ebin Sure ftumpfen Stiele ni<bt Teilten, b/rab in Surr morafti«

ge« UJorn- unb ©d)ilfgefträud) tu beifeben unb tu laben , unb Gud)

eine« ©niebt« Uber Un« antiunafjen : al« baben 2Bir Gud; jur wobl*

berbienten ©träfe, anbern ©leidpgcftnnten aber jum öffentlichen

Grempel unb Hbfd)en, Äraft fciefe« bcrorbnrt, aud) »trllia> berfflgen

laffen: bafj

1) Gurr ^ocbcercatbmföe« ©ebreiben burd; be« Sattel« $anb
an ben ©cbanbpfabl genagelt, felbigen hierauf mit felbigem berbrannt,

bie (Stätte mit ©alj beftreuet unb mit einem eifernen ©taefet bor

9Menfd>en unb Sieb »erwabret »erbe. 3br felbft aber

2) ber bi« lang »iewobl uneerbienter Seife ben Un« abge«

babten xIbter«2Burbe nic^t nur biermit unb Jrraft biefe« entfefet unb

JU Gulen, 9tcbrbommeln, gBiebebcpfen uiibScebrfperlingcnbegrabtret,

(entern aueb in Unfer nnb be« 9ieid)c4 Ädjt unb Aber« Hebt alfe unb

bergeftalt erttärtfein fedet, bafj jeterSube ungefrraftGud) inSpren«
geln unb Sulingen einfangen unb Cure *8pfe, ftatt ber 9iaben- unb

|

SpcrlingJiepfe, bei benen adjäbtlid; abjubaltenben Janb'ffiruge*

©engten liefern ßnne.

Sofltet 3b.r aber etwa bnreb TCeuterei unb 9iYttcn b*«»*^ ;

obmebiren »öden, fo b«ben 2Bir

3) brfd)Ioffen, taufenb ©tropben ober miliares Jambus "1 ton 1

unferer ?anbe«>9Milii gegen Gud) jur (Srccution ju cemmantiren.

»?enn aueb Unfer HQerboebftcr 9falbfd)lujj unb SBide ift , bafj

biefe Serfügung Sffentlicb tunb unb ju 3ebermann« JBiffenfcbajt ge-

lange , fo foll biefelbe bon benen Äaben, al« Unferen SSütteln , nid)t

nur cen allen ©algen berabpubliciret, fenbern aueb allen öffentlid;en

Orten affiebiret unb au«gebängt werben.

©eben auf Unfern »fefibenj , bem erhabenen ©leidjen , beu

lOten lag br«<D?cnat« »uguf», na* teröebuit CSr>rifti im l/T.lfieu,

Unfere« (Sonbortbum« im erfien 3atjre.

Ad iMndntum Condorirum »iimmtim proprium.")

^«*t, Crj-flanjler, mppr.

„Nun, wa« meint ibrtaju, lieben öreunbe, batf felcbefTnmafjung

ungeabnbet b,ingcb,en?'

©dpon wäbrenb be« öorlefen« b»tte fi<^ ber Unwiae ter ©er<

fammlung bi« unb ba bura) aOalei Unflrnfungen fomifdierÄrt funb«

getban, al« aber Scie ben ©tief jnfammenfaltete , erbub fid) ein

furebtbarer ©tum bon ©etaebter unb Cetb?bnungen, ber um fo

lauter tefie, al«ber trtfflicbeSHJtin ter ©telberge bereit« eine fidjtbarc

SJitlung in beu ftopfen ber berfammelten Ätler aufljuüben begonnen.

.Xer ftetl muf? gebangt »erben!" fdjrie SJof;.

.©einem ©affenbaner geföjebe ttie SBielanb« 3bri«
;

ju prtbi-

bnffen mag er gut genug fein," tobte $abn.

.Sine foldje 3mpettinenj berbient, bafj wir lein Gtbarmen

walten laffen; amuf? feierlid) auigeftbloffenttetben," meinte 'JLVüucr.

*) Xrobcnbe Spettgtbi^tt.

") 9Ja<b bem aanbia)|)en etgenbSnbigen <£ontorli<$(n SKanbat.

.Cr baif« gat nid»t corlefen," fagte ber ältere ctclberg, .er

erlennt unfere Sunbetgefc^e niebt an."

„Ted»," tebte SBoft , »beriefen feil ei'«, nnb wir »ollen un«

©twalt antbun, e« anderen ; aber ibm feil tie ?uft eergebtn, je

»ietet mit fcldjer ?lnniaf;ung feine ©ubelettn in unferen ßrei« ju

bringen !

"

.eigentlich gebe« er bodj gar nidjt jumSBunte," meinte $>öltr>,

„er bat nur Öaftredjt, nnb ba« bat er fd)nöbe gemiRbraud)t.°

.©tili," fagte im lauteften ©etümmcl SSoie, ber an« ("venfier

getreten »ar, .er tonmit, id; bore ein ^ferb auf ber ©ttafje, er mu&
e« fein."

rlde (aufebten gefpannt, ein Jpuffdjlag tönte naber unt naber,

bann ftttrmte ein rafeber Iritt tie treppe berauf, bie 2büt »urte

, aufgeriffen, unb berein trat SJttrger, ftoljcniölid« fie begrQ§enb : „Ta
'

bin id), 3bt 3ungen«, nun tommt unb fadt auf Cure knie, ein ©enuf?

fed (Sud) werben, baf?3br nedi jabrelang ade Ringer barnad) ledet."

Gin adgemeine« ^ebngefebrei erbob fid). „Dbe, $)err Gentor,

niebt fc flelj, »tr »eden Gnd) tie falfcben Retern au«tupfen," fd)rie

Soft, „3br fodt ganj narft unb fabl nad)$>aufe reiten, bafe 3br «neu

unfterblidjen ©djnupfen babontragt."

„9ca, wettert nur lo«, 3br ©eflnbel," fagte S3ürgci , „id) gebe

(Sud; belle tjreibeit , midj ^u maffacriren, aber er» mnjtf 3b r weine

i'enere b^en. 3br febt , id) bin getemmen, id) fürd)te mid) nidit

ber Gud) ; ein ©ott im »ufen fagt mir , tafj 3br b««te »or mir in

bie »nie finfen ttabet »bn raad)t nur rajd) , mir judt'« in aden

©liebem; 3bt bauett mid; um jebe SWinute, ba« 3bt ten ©ettef

genufj berjogert."

Jüamit »arf fid) Surger in ben ber ty&x junädjft ftebenbrn

©tubl unb ;og fein 9Äariufcript au« ba Xafcbe. Soie gebot 9tube,

unb bie ©cfedfd;aft orbnete fid) nad) einigem ^in- unb $erreben auf

ibre ^lä^e.

Sürger bub nun an, mit gebebtner ©timme unb großem ^atbc«

fein aUbelannte« ©ebid)t boriulefen, unbla« ficbin immer gefteigerten

«ffect binein. JBunberbar »ar bie SBirtung, wela>e fein begeifterter

Sortrag auf Vte ©efedfdjaft ausübte ; e« »ar, al« ob fie unter einem

mächtigen 3aubnbannc tage; bie gewaltige Ginfad)bcit unb ftraft

ter Serfe rifi fie mitten in bie gefd)ilterte fiataftrepbe b<«ein ; ein

Öefübl ber Seängfligung beuiädjttgtc fid) aQer, unb mau fab e« ten

©efid)tern an, in »eldic Spannung ber Xidptcr fie ju cerfet^en ber«

mod)te. aRebrere, »a« im J^ainbunbe unerhört »ar, liegen bie

pfeifen au«gei)cn, legten ftc auf ten Xtfeb nnb hingen mit ibreu

Sliden an beut immer begeifierter teclamirenten ^erlefer. ©elbft

tie fficingläfer blieben »Sbrent ber ganjen 3««t nnberübtt flehen,

ein gaü, ter in ben annale» be« Sunbe« ala einzigartig aufgejeidjuet

ju »erben berbiente. Hl« Sürger an tie Stedc tarn:

9tafd) auf ein eifern ©ittrrtbor

Oing't mit «erbängtem jjuj»ef,

SlJit fdunanfer <»trf ein «Ba>lag ba«or

.Serfpitnflte t2i^l»6 unb 9(iegel,

fdjlug er, »ie in unbewußtem ©elbftfrrgeffen , mit ter 9teitpcitfd>e,

tic er in ter £>aub behalten balle, mit boUer Mraft an tie %\}üt.

Tic aBirlung war eine überrafdientc, in ader ©lieber fuhr c« wie

ein elettrijd; er Stil« , ein tumpfer Hu«ruf entrang fid; aden Hebten,

unb tet jüngere ©telberg fptang im bcllfteu 2 dl reden |äb ben

feinem ©jtuble auf.*) 3Äit behaltenem Stbem hörte bie ^erfammlung
bi« jum 2tblu§ ter Sallate tu, unt al« Surger geenbet unb f»d)

ftcljen Süd« im Mreije umjab , fafj btrfelbe wie gelähmt ned) einige

Minuten in ftarrem ©tidfd)Weigcn ta.

Sürger fclbfi brad) ben 3>«'ber unb fragte , offenbar ,ebc be-

frietigt: „«un, Srüter, bab' ich Gud. tu oicl berbeifsenV

3e(jt brad) ein 3ubel te« Gnt\flrfen« unt ein©trcm raufdjenter

Seifad«be)eugungen le«, »ie ihn taunt eine Cte te« großen SHepftod

bt«her tu erregen im ©tante gemefen war. SDfan umSrrate unb lügte

fid) im Samuel ter SOonne, Sürger felbft »urbe faft erbrüdt ben ten

VieMcfuiigcn feiner «ange«brüter.

•) Sitfen SRomtnt bat ber Jiiinfiler für feine liarftenuiia aewablt. Hie
na* fjornaii» ae»ei*neten $erfenen arubtiren fieb anf bem »übe folgenbef
mafitn: iBütger (Unt» tom «»e|a>auer. im beriefen begriffen, m't ber Äeit>

pciljfbe in ber ©anb/, ber Stiere Wraf tfbriftian Gleiberg, ber jüngere ©raf
fjncbridi feoptlb (tom Stuble artfaffbraitgenj , Jtefi, ©51t?, iWfltler , (Setter

Iben Jfopf anf ben Srm Bütjenb), speie (btr tnnbtidie, freunblid>e <>err). «m
Cfen lebnt ber feurige ^abn, hinter ber »nibpe fletat iBebr», ber Äritifer.
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.»ruberf)erj,* fd)rie ber fenfl fo btfennene unb tuljigt »eir,

„©clt fegne Xir bie« SDceifttrlicb ; fo nie e« geht unb fleht - nwjjt

Xu mit'« für ben SUmauad) überlaffcn. Schabe, ba[j Im Xcinen

»ortrag-uicbt mit fannft abbruden (äffen, aber aud) cb.iu ben muß
c« fturere machen.

,3a, ja, ba« ©ebidjt mu§ im fllniaitad) bie Ghrcnftellc belom*

men," fd)iie'« im Gher.

.Xa« ift ein ^önpmen, t>on bem an nsiib eine neue %<ertobt

ber batetlänbifd)tn l'iteratur beginnen/ jubelte bet jüngere Stclberg,

„id) f&hic fcb.cn bie Sirlung wie einen geuerfirera bnrdi alle meine

©lieber Tinnen. 3d) fühle fd)on, wie t>cl(«tb,ttmlicb,e »allabeutcime

mit sHiad>t in mir fAweütn."

„»rüber," trinmphirtt »firgtr, .icb r>ab'« grfagt, nid)t« rorntgtr

in ib.rer Sit iü meine l'enere , al« ©erthefl @ö$ in ber feinigen ifl.

#u, wie wirb mid) ber Unrerfianb barüber anbieten! «ber.... grei,

frei! Reinem untirthan, al« ber IWatur!"

Selbfl »efj, ber fid) am längften, aber auf bie Xauer cergeb»

lid) , gegen ben gewaltigen Ginbrud gewebt blatte, ging auf Bürger
ju unb umatmle ihn mit einer .^eftigteit, baf? biefer faft erbrQdl würbe
unter bem ©ewidjt ber ftatten Arme bt« robujitn SWedlcnbuTger«.

„»ruberherj," fdjrie er ihm in« Cb^r, „ba« ©ebid)t wufj Xid)

unb un« unfterblicb machen. Xen $e(u«porufl mit ber ÜKeitf*ttf$e

hälteft Xu weglaffen (onntn, ber mar fiberflüffig, bafl Vub bringt

einem ebnebent burd) SWart unb »ein."

„»rübtrd)cn," entgegnete »ürger, „ba«t>erfiehftXu nicht
;
t(ap.

pern gehört jum .tvanbtterfc. >ju $aufc habe iö) bic i'rnete ein

i*aar greunben eorgelefcn in meinem ©artenhauft, gcnfteilabtn unb

1b.ßr waren »etfdjleffen , nnb bei brr ©teile »cm ©ittetthor öffnete

idj auf ein 3eid>cn Den mir plö^licb (ie glOgelthür. Xu bättefl ben

Gffect fcb.cn feilen, bie alte $ofräthin *) (onnte niedrere Si'ecben uidjt

fd)lafen unb fuhr im »ette in bie $6\), fc hatte ftd)'« Oft eingeprägt,

baf) flc immer wieber baten träumte, hättet 3b,r gethan, wie icb.

»oit febrieb, er feile jur »cilefung fid) »en einem »tebiciner einen

Üebtcnlcpf bergen, ib,n neben eine trübt brennenbe ?ampe feflen unb

ba«3iwnier fenft bunJel galten, fobättcnGud) allen, wie im SDfacbetb,

bti ber $erenfcene, bie $aart ju Serge geftanben. Wenn nidjt einen

eber ben anretn Oer Sdjrcd ber Sdjlag gerührt hätte. Uber, »rü*
betdien, icb. ftcue mid), baft icb, Xeine »iQigung arungen, Xu bift

nicht fe leicht wauu ju madjen. 9iun muftt Xu mir aud) bafür ben

©efßllcn tljitu unb Xctntr Selma b^aarllcm meinen Xriumfb^ berieten.

3* liebe tt, wenn ljübfdie SDiäbdfen für mieb. fcb.wäiincn."

,«uf liditerwcit, 83rutetb.er», biüb^waim fcU fie"« erfatjrm,

nnb Xir jum Xante, wenn idj fie heimgeführt, einen fiufj für Xeine

?encre geben.*

.Sag mal, S?firger,* fragte jefct ©dtcr unb jpg bcnÖefeierten

etwa« bei Seile, wärjrcnb bie übrigen ib.rem Gntb.ufiaemu« Vuft ju

macb.cn fctlfuljren, »wa« ift benn ba* für eine @ejcb.idite mit S£*of3

unb SelmaV Gr ift beute fd>on ein taatmal bamit aufgejegen

werben; t)at er wirtlicb eine $raut?*

.Unb ba«weifjtXn nidjt,* ladjte »Arger, „ba fefjlt Xir frtilid)

nca) ein gewidjtige« 3ngrebienj jur Äenntniß unferefl ©ainbnnbe«.

Xu Wttfjt, id> bin in Hmcr« 9Jeid>e ein lioiuo espertu» et militari

*) l'ifle.

non fiine cluria. ') SBenn icb. nun ciu ?icbc£gebicc<t niad)eu wiQ, fo

bente icb. ein » i r 1 1 1 d) t i iKaDdjeii unb bringe fie mit i^ren

cigenflen garben ju *(ta£itr. Äber bie ©Sttingtr, bie tBnnen'« viel

beffrr unb ätb^rifdjer aU icb., bie b/abrn ade irgeub tin eingebilcrte«

3beal, ba« vielleicht gar nicht einmal lebt, geben ihm einen bauten,

laudjen ihre tyiifcl in bie glühenbfltn garben ber SDiergenrcth« unb

malen in ihren 3HLnncliebcm ihr edjaltenbilb mit berfclbtu auf«

aaerlicblichfle au«. Um h««hflen fleht baiin $>ellb ; ber hat fld> ein

fe äthtrifdje« iffiefen gefd>affen, b«fj er es auf Green Wehl gar nie

finben fanu. Stelberg mcbeditt fein iJhantafleibtal in altbeutfdiem

Stöl unb febwärmt für eine 9each(emmiu 2hu«nelt(nl, bie er fd)Wtr«

lieh heutigen Xeutfehlanb in natura auftreiben wirb. Äm titfften

ficht 8e§, ber wellte für feine peetifchen Grgüffe etwa« wirtlich GriftU

renbe« haben. $)ier fanb er nicht«, fing aber anjknblidlich geutr, al«

ihm Gemard) erjähltc, »eie habe wunberhübfehe (Schweftern, uub na*

mentlid) bie jüngfte, Grnefline, fuebe au Ülnmuth unb ©eiftreichthum

ihre« ©leichen. Xa halte mtinJiofj nidjt« angelegentlichere« }u thun,

al« fid) hinjufe^cn uub mir nicht« bir nicht« eintu »riefwechfet mit

ihr ünjufangrn. Xa« muntere Xing, tai nicht auf ben Jtepf gefallen

ju fein fdjtinr, nahm bie GcrrefBcnbenj auf, unb fe fchieiben fie fid)

fdjen feit einem 3ahre, unb, chne cinanber je gefcb)en ju haben, ftnb

fie fdjen fe gut aI«S3raut unb »räutigam unb werben fid) wohl noch in

ben heiligen Gfjeftanb hineinbriefwechfeln. En «tteudant befingt

er fie uncerbreffen, nennt fit ober in feinen ©tbtd)ttn Wohlweislich

Selma, bomit bie gcttlofe SBelt, für weicht er beonun einmal fdjreibt,

nicht errathe, in welchem SäJinfel fein 6d>ä|;lein wohnt.*

.9ea," (achte ©etter, „bie £>ainbrüber fa>cinen nach aD™
Seiten für ?uftgebilbt ju fd)Wärmrn. 3d) will nur münjd)en, bafj

fid) ihre it*olcu 0«lb8e,t'nnfn tinmal wirnid) BtrIBrpem. 5ür ihre

geiflige »raut, bit ©elthrttnrepublif, fann iaj gleite SBüufche unb

J^cffnungtn nidjt h'Äf«-"

'Machbtm ber 3ubel nnb GnlhufiaSmu« über bie ?enore fid)

etwa« nfa>ö»ft unb aufgelebt haltt, mad)tc §nnger unb Xurft fein

9tea>t fiegreich gelttnb, unb bit ^aingeneffenfthaft fehlt fid) jum

bichterifd)en Snmpcficn niebtr. 3d) will bie Vefer mit betaiHirter

»efchreibung nid)t crmüben, um fo mehr, al« fit ben Verlauf bcffelbcn

wohl ahnen fenrurt. Gin feldjt« gtfimahl wurbt im Xid)terlattin

ber ©ettingrr gewöhnlich fürjlEd) alfe gc[d)i(btrt : „SBir afjen nnb

tränten, wie glaccu« unb flnolreeu." Xant bem wrhloerfehtntn fteUer

ber ©telbergf, flieg ihnen benn au6, wie glaccu« unb ^Inatrecn, bei

9Bein in ben Mcpf, unb gü§t nnb 3un fl'»
tourben etwa« unfid)er.

Xie etfltren blieben währeub ber SWahljeit weoigftenfl ruhig unter

bem lifdje; bie lefctert aber 1)Mc bie 9Warettc, jt nnfichercr fie

warb, befto rafdj« gehen unb lauter tönen ju weQtn. Xit Äbler

be« $ain« trennten ficb cift, al« fdfen ber SKergcn in ben Strafjen

ber alten Unicerfilättftabt anfbäuimcrte. Söctc unb Q'etttr führten

beu (ehr aufgeregten »ürger, jeber nntcr einem firme, unb bie ehr*

famen »ärger ber Stabt, bie fdicn ihre ?äbtn öffneten, fahen topf»

fchüttelnb bem flleeblatt nach, beffen aKittelmann nidjt mübe wurbt,

mit lauter Stimmt bem 5D(ergcnfttrn unb bem 9!ebel feine l'tnert

Derjubeclamircru

* ) Sin en'ahrnet , ber mbmiricte Jtiiegttieufle anfju»eifen bat.

cÄuö meiner 'glepeifammfuitö-

iJert|etj«uig au« «r. 19 be« I. 3abrgange«. !Pra Xr. (?.

©ern ei fülle id) ben mehifad) au«gefprcd>enen SPiinfcb, ben ge»

neigten Sefer einmal wieber in mtiuGabintldicn tcr ben 9<cfterfcbrant

jn führen, »in id) bcdi felbft recht lange ^eit nicht bert grwefen,

unb fe macht mir bie GrfüQuiig bcSSBunfdiee brppelte greube.

bem habe icb ein neue Vlcquifuicn einzufügen, bie wir inte« glcia)

ned) betrachten Wellen.

greilicb bafl "Icufjtre ecrfpricht wmig genug: ein mehr al« fufj»

lange« Genglemaat ten alten, cürrtn »aumblätttm, mit einer

bünnen Sdjlammfdiicht überlegen unb ben im Xernicbt ber ?luen«

wölbet hangen gebliebenen Ueberfdiwemmuiig«hinterlaffenfchafteit fc

ähntid), wie ein Gi bem anbern; fr ähnlid), bafj aud) ein für fola)c

Xingt geübte« finge in ber rauhen Schaalt be« .ftecbwaffrrübcr«

UI. 3d(ti»|.

Htibfel^ tcineJweg« ben «ern eine« Hunftprobucte« fnd)tn möd)tt.

Grf) nad) genauerer »eebad)tung unb Unterfuchung entbedte id) btn

fehr rerftedten Gingang unb CTtannte bafl 9i e ft unfere« (leinen, un-

cnniiblid)eii, ju aOcr &it lieberfrohen Sänger«, btfl afl6efauntcn

3aun(cnigo.
»eiläufig: ber Scamc ift beeb eigentlich recht unpaffenb, nnb bie

befanntc fatulefe Griläruiig ttffelben ftammt aud) fditmlid) au«

bem 2?el(«munbe. Xer (leine, luftige, mobile fairen ifl fe burd)

unb burd) Sänger, bafj bie lächerliche »feile tem «enig-Spielen ber

Zwerge aud) gar nicht für ihn patjt!

Xed) ;urüd ju bem SJefte. 3d) \)ixtt bafl h«0t, freb)« Pieb

unfere« ^auiif d)lüpf er« in einem ba frifeben, üppigen Saal«
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Äuenwültd>eK an einer «teile, wo ta* Unterbolj tn einer >>ebe seit

2 bi« 1 ivu(; mit jablreid'cn rlfcfteu ter eben tefrbriebenen Heber.

fd)wcmutuugsprctucte verunziert ift. Tu id) ten feinen 3i>(au>

fepf feben ein wenig fenne, fc cermutljete id) alsbalt uadi Ucbeiiti<f

te« lerruins, taf; er einen riefer l;üufigeu, fcblammbebedten, unb

tcSbalb wenig auffalleTiben iMÜtterbaUen als recht fidier uu«g;iräl)lt

unb \ax Sinberftube bergcrid)(ct habe. INeine $crmuthung beftättgte

fid) halt. 9<ad> einigen Minuten ftillen 33ecbaditeiifl beinerfte id)

grau ^auufdtlttpfer, wie fie fid> äugerfl verfiefatig einem fcldiem itfuft*

ballen näherte unt eutlicb tarin cerfebmant.

AI« id> nad) einigen SB ceben ba« Olef) cerluifen, aber mctjlbe-

ballcn wteterfant, nab,m id) e« mit unb hier ift efl.

On ben Pen tjm !H)ei§terngebüfd) aufgefangenen »lätterbaUcn

bat bie fleine ^aumeiftcrin junädift eine §cl>lung gemamt unb tiefe

mit bem fefteerbuntenrn gleichen Material tüuen S3aum« unb

©rasblättern — ausgefüllt , ben fe gewonnenen Waum mit elaflifcben,

fnnftljd) verwebten (^raSblättem mit $>almen aUfeitig auegeroclbt

nnb ben $oten mit jartem SWcefe unb Gebern weid> unb mann ge>

pclftcrt. Am cberen Trittheil te« Ufeftee befmtet fid) feitlicb ber

enge, befenter« feft unb glatt geweihte (iingang, unter überhangen*

bem SMifte webl cetftetft. er allein verrät l? äiificrlid) ba« Sunft>

pretuet; ebne ibn mörbe man ba« ($ani.e für ba« ballen, wc« bie äufjeTe

Umhüllung ja wirflidi ift: fflr einen fallen vom $>e<bwaffer in-

fammeugefdiwemmlen, türreu, febmupigen Vaubmerf«.

Giu ^aar Tage nad> tiefet Gntcetfung fant idi au<b ba« 9ceft

tt« »weiten hier toebnenben Laaves, mit t:m eben bcfcbriebcuen ccll^

fcinmeit übereinftimmtut. 3* Wüfjte nietjt , wie biefe SJJefter ring«

in ber ganzen Umgebung beffer litten verfteeft Werben mfgcit.

llnb nun legen mir ta« 9feft tu ceu beiten antern in

tiefen Sducin,

2Die, ta« mären 'Jfcfter teffelben 33ogel«' Tiefer

faft f u g e 1 r u n b e iDt c e « b a 1

1

'. Unb biefer w e i jj e >> c l i.w ü r
f
e

l

mitter von grünem SDiccfe fc rcijent, fo jart eiuge»

fajjten Ccffnung?
D ftd>tr! Unfer Zauitfcblüpfer — aber id) habe ned) uidit

einmal feinen 2tMtnamen genannt: Tni^Mytt* p.imilus ober

< un>i>:nMis beifjt er yxm Untcrfdiiete teil feiner iiumentlid) in beiten

Anteritu jablreid) ecrjroeigten i'cllernfcbaft — unfer ^aunfd?lupfer

ftntet an \i\ verfebictenen Crten feine laftl getedt, als ta§ er fid>

nidit überall teil Umftänteu entfpredieiifc bauclidi eintiebteu feilte.

Si'c nur immer nedf vtpinnen, fleiuc friedientc Oitfectcn mit teren

Vavten fid; finten, nab,e»u oen tev terticale« unt bcrijcntalen

Sebueegreu^e bi« in tie tiefften Ibalfeble« unb Tiefebenen (Surepa*

biuab, in ^atelbelifdilägen queUiger tVrgIeb.nsn, mie in teufenden

Vluenmältern, ,>eltb?Ucrn unt i^ärteu ceu Xerj mit Statt: nlii

Im-hc. il>i |i;itriu, »vc* itnii meblgebt, ta ift feine \>eimat. Unb

feiner >>eimat enlfpred>;nt ift ttnn aud> «taittMl, Anlage unt

SWateiial t<v^ i'feftc*.

Tiefe ÜXce^baDenJ, jinoeilen mit einigen (^raoblätterit eber

(Mediten verfeftigt, genügen iljm in ten Utatclmältern, n?c ter grüne

DfecÜlmnpen in tiebten Tannen- mit ftiditenbaumrtien veifterft

genug erfdjcint. on Vaubmälcevn unt Härten ifl ta# au? tem

iüJ a t e r i a 1 ter n ii d> ft e n Umgebung erbaute :Vcft an gar r er»

jdiietenen, meift fetjr febwer ju euttetfenten Citen angcbradit. 3dj

(«Iber habe e* bi« über ,JWann>;liL1

b i a» einem frauib.laubten i'auni-

ftamme, in tcifen ©uqtln, nabe am unt über tem USaffer, unter

'i'rüdeii, in (^cmäuerfpalien etet jivifdien mit auf ten i^a'.feu, ja in

unt an Käufern aller ?lrt, befenter« bäufig in gtreb', Sd^ilf- unt

Seifig- Tadjevn mit Tanten aller meglidjen $ütteu, in 21'alt mit

«Dtulje au»gcfa>nitten babe. Cb tiefe 4 1

} 3efl bcb.e unt 3'
t
^ed

weite $>i;blung ten tem 3annfd)liipfer felber eber etma »en einem

Mleinfpedjte, einer Rauben eber «umpfmeife auÄgemeifjelt werben,

wage id> nid»t ju eutfebeittu. Dedi »at ta« ganje $>el) ter über

2 gufj ft arten , uvigfaitlen Seite fe »eid>, tajj audj unfer rüb,riger

greunt tiefe Zimmerarbeit gefertigt baben fennte. jebenfall« rüljrt

tie innere üinridjtung ten ib,m Ijer: tie Tapejierung, 6ejiebentlidj

«impolftevung ter fflebnung fammt tem engen, feitlidjen (Singange

mit feinem grünen SLWeoff. Tie freiarunbe Ceffnung ift audj äugen

in einer breite ven brei bi* tier Jiuien mit f»ee« belegt, ta« f(d>

ued) beute ten tem febenweiften 3Beitenb.cl^e präditig abgebt unb

mi(b jur öntberfung te« fcltfam augelegten "?<efte« führte.

Sc tiel ^emuittern«würtige« tie reidie (^etteSnatur aber aueb

bietet, unt fc ftaunen«wertb/ in ibrer gre§artigen SRannigfaltigfeit

fid) itCTperlraft unb <.^efd)idlitb(eit unb önftiitet unb feelifd>e Xb/ätig>

feit ter üJegclwclt überhaupt, befenter« aber im Meftbau offenbaren;

ein« ifl mir unbegreiflidi: »ic ift e« meglid), tafj tie ©pedtte

tiefe 9ciftb,cblen fertig bringen?

$ier ift ter l'lbfdinitt eines wilten «pfelbaume», ta tie WifU

heble eine« IMiünfpedjte« entbält. T>ie« frei«runte berijental in ten

Stamm gemeißelte Ccd) geljt burdj ta« ferngefunbe, jätie, über jwei

>)etl ftarfe $>el\ be« Stamme«; tann erftreeft e« fid), etwa* fpif>

bcgenarlig gewölbt, ned) fünf $ott magerest nadj tem freilid) etwa«

angefaulten iJtittclpunlte bet Stamme« bin, unt, im redjten iöinfel

abfallcnt, erweitert t« ftcb }n ter eigentlidjen 2' , Sufj tiefen nnt I

bi« 5 3eU weiten Siiftljcljle. ©ie gejagt, e« bleibt mir unbegieii«

lia), wie ter SJegel eine feldie $>öb> fertigt bringt. T<r Stbnabel

ift ja allevting« meißelffrmig unt vtn parier ^Wmmaffe; aber fccdi

eben ven Jficrnniaffe, unb id> medjte wcl miffen, ob e« überhaupt ter

2Renfd>en^ant meglid) Wäre, miltelft eine« etwa getredneten Spcdit-

fdjnabel* aud) nur ten ^cri^cntalen Tl>eit tcr £)ebtr burd) jwei *}e-Q

flarfe* gefunte« (Sid)en-, Indien-, Gfd)en» cter 3?irnbaumb.cl^ ju

meifjelu! ferner baben ja tie Sped'te, befenter« tie gröfjeren, ibrer

ganzen ' v"eben«weifc gemäfj, aufiallent ftarf eutwitfelte$)al«- unb«cpf>

muSfcln unt ten entfprea>enten»nedfenba(i, mit einen beneiten«merlb

fe|tcn Stotel, erfdieinen aueb für OVbirnerfCbütterungen unt Jtepf.

neivenleiten äufjerft wenig tiepenirt, unt tie fTäftigeu $)iebc fallen

blitifd>ncll unt ljageltid>l, fe lange fie, aujjen am Stamme feftgelraflt

unt auf tie fteifelaftifdten 2d)wanjfetcrn geftftft, au tem borijcntalen

(iingange arbeiten. Aber wie tenn nun, wenn fie innerhalb ter genau

reut «erpa ausgefüllten, juiiädjf! ne<b licrisental tetlaufenten, tann

abet feufredit abt'aUcuten .f)eble weiter atbeiten? Ta ift fein iKaum

für ta* gewaltige ilu«l)elen tum J^iebe, ta« tiefen außen fc nad>»

trütfltdi maefct. Unt in tev unbegreiflidi fdjmierigcn Vage baben fie

bie ued) febwierigere Aufgabe, tie Späne fcnlretbt au«jumei6etu.

'2i3tnn andi tas $e\\ in ter 'A'iitte tc* Stamme« angefault, fe ifl c«

tc* inimerbiu unt biniig feft genug, um mir eine unt tie untre

SMefferllinge \\i feilen. Jlurj, mir ift unt bleibt tie iUiöglidjlcit tiefer

Arbeit unbegreiflidi, tie in iljrer 'Wirllidifeit ter meinen Augen fiel)!-

Ja« Allerunbegreiflidifte abet ift, tufj Aieunb . Pinih t<r 2pe<bt*

fidi gar niebt« au« meinen Unbegreitlidifeiten *u madjen fd)eint, fen-

tern ilmeit $tim 2rc(j vcu früb bi« Abent ijänimert unb meifielt,

taf? e« weitbin tut* ten ii<alt fdiaQt, mit in jetem i\rttbiub.r für

fi* unt untere ungebetene (^afte eft »wei, fegar trei fcldier feften

^läitc in $cli| miuivt.

'^eim „iUiitiveti* fällt mit acer ein, taf; e« unter meinen ge-

lieferten Viebliitiicn aud) tigentlidfj, t. ty.Crtminirer gibt, Stellen^

mit Öangtreiber, teren ^iefe unt fenftige« Sdiaiij^cug ebenfe

cinfad) al« fd)wad) erfebeint, mit idi iiiufj ben terebrteu Vefern tes-

balbnedi einige 9!efter geigen, tie idi uidjt habe, wa« übrigen« feine« •

>7\\ V«Hi;»l tft »II «, Ulli VII H»« l * UH UHIU,V4I ^'tk I t \ >>, III «Uli M H * I/UIV »I M' * It» I ^ V » V • • * » ]»'{]HI| i. »V %W II lUft l'MVI^ IV MV MVII^IHV IVIIIIV

©arten bäitfig genug gefüllten, unb man iiuifs tie deinen ^.lütenen weg* veiwuuttrlidirr ift, als tie Tl)atfa4)e, tafj jener alte, würtige

nnt Vaunen tes Ucberullnntnirgents re*t genau ttuitcn, um an

einem gegebenen Ci!e ta« 9<eft balt ^u entteefen. Vegte tedt im

ecrigen Mi)r ein "Kardien fein überaus grcf:cs ".'ieft auf einem ceu

tcr Strafte au« fnbtburcn fallen tes alten i^lcdeuliaiifcs in 'i'ab

Viebenftcin (•Sliuriiigen) an, tidil cor meinem Äenfter, Ijclte tas ibm

hingelegte ^iftmatcrial weg unt verlief; teuiied) ta« fertige 9iefl,

als id) e* nuv einmal in ber 9Jäb' betraditetc, ebne e« berühren.

Ta« tigentbümlidiflc nnb fd)onfte aller ceii mit gefehenen

'.Vefter unfercs ^cgel« bleibt freilid^ tie* in ten fdjciien, »«fjcn^elj-

würfel eingebaute. Tieiev fieberte nrfpriingti* einer „weiftfanlen"

Sccpfttcitc au, au« tcr id» ihn miltelft eines fdiarfen i'fejfcvj etynt

irecter, .Wreber einige fah, bie niebt ta waren.

3wei vtn tiefen livtminirern haben in ihrem fräftigeu

fped^taitigcu Sdmabcl allevting« eine red)t fcrterlidjc i'irfe nnb

zeichnen fidi aufiertem turd) tie brillante, trepifdie ftärbung ihre«

i^efictev« au«, t.i« fie felbft in ten feuditeii, eft fd)mut'igen Grt'

hehlen ,c 'n ,l|lt gläu',enb »u erhalten iciffeu. Od> meine tie beiten

curepäijcbcii >)icpräjeutantcn tev präd)lig gefärbten Qainilie ber Iii«»

cügel unt ^icnenfreff er. Ter grüne OVItglunj unferes beimi-

i'tbeii Giscegels laf;t fuum erwarttu, taf; er — miltelft tes Sdinabels

unt ter febr f*wad)cn vrüfjtben —- :> bi« I rxuf; lange «iftrehven in

ten meift jicntlid-i feften mit eft feuditen Vchmbcten ter glufj. unb
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Xeidmfer gräbt. Xaffelbe gilt ton tem eurepäifeben Siencnfreffer,

ber im ganjen jütlidbtn liurepa, au4) im fatcfili*cii Xeutfcblanb

juwcilenin febr jablretcben »elenicn hiebt nebeneinanbcr feine oft ned)

längwn $eblen minirt. «ber audj ein S:broalbettgcfd)icd>t, tu

beut uuferc befannten Ufer er« iirtf^twalbe jufjcrt, »eig mit

feinem fet^r fdnvacbcn Simäbelt&cn unb eben fo fcbioacben Süfjcben

bi« üb« twei S»Ü lang* Ijprijeiitalf 9JtfirSI>ren in bie fenfrediten

UferabfäÜe ben Steinbrild>en, >>ebl»cgen, Staffen unb Seen ju

graben. fnebt fi* aber batu leiste«, fanbige ob« minbeften« fanb

lialtige Schieten au«.

Da ba« Sabrim .Scrtfetjung unt Schlug" be« Jieflartifd

«

iviinjdit , fe f diliege id> ihn tenn hiermit. SsUten fi* aber tie Vefer etwa

noi) weiter für meine iHefterfammlung interefjtren, fe w:rbr ich c«

web', erfahren, unbidi babetann auebnetmandj >»funftoeuV.'ceftchen

oerjuji-iflcn ! 3i habe fe eben »ieber eine Seubung ten einem

bcutfrteii tteifentcu au-3 Srafilicn «halten.

II. Älttttr /rrnnir, Mt /üljrrr.

ifQit iirti nHiifiriticiKit nmfttd SrtclalJrtlftta )

UebttaB auf ben ge»Sbnlidjen SBegen ber taufenb unb aber»

taufenb fteifenben, welche aUjäbrfid} unfer fdiene«, fd;mttjc>

rifebe« Saterlanb burebwanbern, mad)en fldj eine Regien tubringlitbfr

Surfeben ben allen VebenSaltern anbie „Sremben*, um fld> aldSerg-

fS^rer, Iräfler, Sferbebatt« anjuempfeblen. Xiefc Serie Veute flnb

trel} aller ©efefce unbSererbnungen ju einer Vanbplage berTeuriften

ttelt geworben unb rennen nur burd» friafcbmeigentelRigaebiungotcr

burd) berbe Äbmeifung bem §alfe gefdjaffl »erben. Xicfelbeu ftnt

meiflen« breffirte Xagelibner, bie ihre mübfam erlernten englifien

unb ftanjeflfdjen 9leben«arten herleiern, aber feiten einen beflimmten

Sefcbcib auf eine an fie gerichtete Srage geben tetinen , bagegen aber

um fe freeber brauf le»fd)»abroniren. Xie Älpenfübrer im
äd)ten Sinne be« SBerte« fmb grögtentbeil« bödjft ad)tung«würbige

Wann«, bie in ib,rem gefabrootlen Serufe täglich bie Xugenben eine*

bxlDtnmtttbtgen Selbbe«n im «einen entfalten , ausgeprägte 5 barai-

tere unb eifengeftäbltc Naturen. Sie bringen fid) ben fremJeu

Sieifenben niebt auf, fenbtrn laffen fld> vcu benfelben auffinden.

Sdien alt Knaben waren fie 23'ilbbeiu'r unb ©fUSbuben ; errcaebfen

finb fie 0>em«jäger gewerten. Ceen in ben fcbwinblidien $>i;ben ber

©edfatpen ifl ibrl';ben, unten imXbale ift ibnen \n bang unb bumpf.
2)ert in btn CinSben ber (iiSwüften unb in bon Seljenlafctjrintben

bebarf e« ©eiiledgegenwart, TOuti) unb ruhige Öefennenboit, um ben

mannigfa* breb,enben Ö5:fabrcn Xreß yi bieten. Jiid>t ber 'Öret-

trmerb allein fübrt fie ihre gefabrocllen Öabaen, f entern ber effene,

»arme Sinn filr bie ftifle ^>tnlidifeit ber t>cdbalpen»:lt, ber Xrang
ber SDJenicbennatur, bieber Unmeglicbe« beniie* ju erringen unb mit

freier, männlidWr ?uft Äufsercrbentlidje« mtitbig jn reHbringcn. 2>si

©«Ibftbewujjtfein, »eld)e« in biefem sBcllbringen liegt, öberioiegt ten

materiellen Sertb be« faner errtienten Sübrerlebn« , entfdjäcigt für

alle bie (Sntbebrungen unb SDtiibJale, benen ter fllp:nfubrer bei ben

©letfcberfabrten fi* unterjieben innfj. Stel)t er im licitfie ber

Silfenfebaft, bient er a!« Sütjrer mutlioetlen ^a!urferf*ern, w.Mrbe

ber ernfte Xrieb nad> ber Sdcnntnig be« Söauc* uut l'eben« ber erbe

hinauf in bie umoirtbbaren >pöl)en ber ÖletfAerwelt fiibrt, bann regt

fttb auch, in bem ungetilbeten SllpeujiKjrer ein eigentlvimli*.'»!

gefiifjl, bem unermütlidien Wingen ber SBBiffenfebaft nad> ber lirtennt=

ni§ befl inneren ^ufammen hange« all.:« liifajaifenen al* ein febr be--

beutung«cette« unb unentbebrli*e« ÜBirijeug ',u bieuen.

Ter ädjte «Ipenfübrer wirb, wie ber Xidjter unb faltbar, ge=

teren unb bringt baber feinen Veben«beruf mit anf bie SkU. Xer«
felbe beftebt neben gre§er Merpergewanbthcit in bem eft fe »unb«.
baren Drtefinn, b« ten Führer in Nebel unb Unwetter, wie in bi«;

lj« nnbet\mnten «lpeneincten auf gleicbfam inftinetartigr SEeife fid>

jurerbtfinben lä§t. Xer gewaltige Vluffcfewung, ten feit örüntiing
bt« fc&»ei',erifcb,en «Ipenllnb^ tie iSrfcrfrbung ter (^letfcberwclt

unfer« ^edjalpen in ter Nemeit gewennen bat, Kif;t audi ten i*ertb

tüd)rig« fllptnfübrer in erbi?btem «Drage eifenneu. Ter Wetteifer

aber, mit bem bie lübnen Sebne illbicn« unb tcö fjammmwantten
Xentfcblant« mit unferen einbeimifeben Söergfatirern fid> anftrengen,

biSber ncd> nie erfliegene «lpenfpie<n \u eiflimmeu unt neue itfate

auf biefelben anfsufinben , bringt audi immer wieber neue (Sefalnen

für bie beflen Älptnfübrer , unt feiten tergebt ein 3abr, bag nicht

einer berfelben ba« £5pf« feiner i!fHd)ttreue wirb. Seicntcr« traurig

war in biefer Sieiiebung ta<J 2d>ieffal t<C mit iie*t beriibmteu

rubrere Ofiflau« Onfanger in tSn gelt erg. Seit fielen

3abren »ar )£)«r ten Xreoben in bem beibgelegenen ii3«gtb.al

ein wegen feine« aüchlil)dtigfeit«riniio unb fein« Veutfeligfeit febr be<

liebtcr Stammgafi. 3Bieb«bolt batte er mit Anfänger ben Xitli«,

bie Spannerter unt bie übrigen fteilen Serge erftiegen, »eldje ring«

baä Xfjal umratjmen. Xa fagte ber fttpne ©ergfteiger fer 2 3a(iren

ben vSntfdjluo, auf einem bi«b.er nedt nie betretenen ^fabe tum Xitli«

b.inau-,uflimmeu, unb ferberte feilten treuen Sübm Onfanger auf,

ibn ju begleiten. 3n tüflcrer «bnung verfudite tief« iimfcnft , neu

bem 2Bagni{: abjumabntn. >>r. beftanb auf ber *u«fübrung be«

Unternehmen«. Xa empfing ber treue fllpenfebn bie Stwbefacramente,

nabnt sen feinem äBeibe unb feinen ad>t Minbnn tiefbewegten flb>

fd)iet unt ging. Cir lehrte ntebt wieber. Xen Xag üb« war jeit-

weife Stegen eingetreten. Xie jurüdgebliebenen brauen ber fübnen

S3«rgfteiger Ratten eine fcferecflidj bange *)ia*t turAwadit. SU« tie

aWänner audi ben näebften iöteigen nid)t jurürffamen, ba war im

tbale bie %ttM)\ allgemein, e« müttc ihnen ein Unglüef begegnet fein.

Scgleidb, brad> eineScbar junger Wanner auf, bie Süermifcten ju fliegen.

•t>e* eben auf einem unzugänglichen Wletfcberfelbe , am gufte eine«

waitti5h.:n Seifen«, entteefte man itjre grauenhaft cerfiümmclten

Veicben. 'i'ctt Veten«gefabr lief; fid) ein unerfebrerfener ®em*jäger

an einfin Stil über bie »fjurmbebe SBanb ])\mi unb befeftigte bie

Veicb.name nalf einander in fegeuannten ©rainefen, »ie fel*e bie

aßilbbeuer brau*eu, an Striien, worauf fie mit unfäglieher aJtühe

über ben Seifen l)inanfge^gen uns tann in« Xh.al binabjetrageu

würben. SUn fauc fie mit einem «trirfe jufammcitgebunben. «uf

bem oberi'ten (9letf*er bei Xitli* fennte man über bie burdb ben

rWegen fpiegelglatt gewertene Sladie teffclben genau bie Iritte feben,

welche b:r reranfebreitenbe Onfanger mit ttr '.ttt in ta« tri» genauen

batte. Wach w:nigen SDiinnten würben bie Jübnen 23«gfteiger ben

gcwcbnteu, »oblbefannteu i?fab erreicht baben, ben fie fe oft berber

btnangefliegen ' waren. Xa mu§ b'
; *f* wabrfebeinlirb Vr. au«'

geglitten fein uub teu treuen S^brer mit fia> in ben flbgrunb geriffen

baben. Hbtt triebt ohne bie c.-qwtifcltfte («.-genwebr. -Jt'.igel, >>aui

uut Sleifd» an ben Singern Anfänger« waren bi« auf bie Hnelieu

»eggeriffe«. a' 4 uurweiteutige* Heidttn, mit welcher Vlnfkrengung er

fleh uut feinen Segleiter burdt •'Inflammern am ©letfd/er ter bem

Xete ju erretten fudite. 2)tilec Waben »itrteu für bie Samilie be«

i'erunglüdten gefammelt. Xer jcbweijerifcb: fllpenclub legte in

feiner lehten 2i(jung St. «Sailen bie bübfebe Summe ceu 1 H.'ui See.

für biefelbe tufammeit.

WtinfliAer al« 3uf.mger war ter «Ipeufübr« Seurnier in

übamettuti, bei lepter läge im beben ^tltev ren 'Mi fahren geft erben

ift. Ür war ber let<te ber fed^ebu gübver , welche S a u j füre im

3abre I7s7 bei ter evflen Sefieiguog tei? iWoiitblaut begleiteten.

Saufture pflegte jebem jeiuer Sübrer nach beffen liigenfdwften

einen ^ünamen -,n geben. Xen Seurnier nannte er wegen feiner Se

bentigteit ben .Segel.* Xer berübmtefte Sübrer fein« 3fit »ar

Oafeb Veutbelt au« 3mbeten im .^aclitbal, ber »älw

reut te« Senimer« bei feinem Schwager , Seter ^badt int ©rimfel-

fpital, wobiite. Veutbelt hatte al* ebenfe letteni^ajtliAn »ie glürt-

liA« «eineiiger bei soll («rattbiere «legt unt auf feinen Streife

rcien tie «lettd>er»elt teo Serncr überlaute« grSntlicb feinten ge-

lernt, flu» Srefeffei fiiugi ten Scletburn in ten iwaniig«

3abren jeine (^teticberfabrteu in ten Centralalpen unternahm, mar

Veutbelt ftet« fein treu« Segleiter unt tntwidelte labet feinen te«

witnterung«»itrtigcii Crtsfinn, feine raidie (ititfd>lcffenbeit unt

nibigc Weifte«gegenwarl. Sreu ber ewigen örftavruiig in ter

(«letjd»« weit ber Vedulpeit, iei.U fieb itirgenb« in pcrbältnifjmägig

!ur,et Hett eine f eiche gewaltige SJantlung t« Crt«berbältiiiffe in

Google
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ter 9?atnr, wie broben in ten ^Hdjften Hlpenregieueu. SBe lefcte«

3abr tiefe äRulben rt rr ©dmeebeden {14 )cigt«n , Tennen ftdi heuer

gewaltige €S<bneewebeten mit flrine ©dweeberge empertbürmen, mit

wabrenb man in tem einen Kummer gan) beauem über fjirnbatben

empprftie g, fintet man im nätbfien 3abrgang, wenn rr fdmeearm unb

hr.B ift, tofelbfl narfte, [djreffe Seifenriffe, bie felbfi ben tüAtigfleu

Rfl^rer in ©erwirning bringen fenntn. 3n tem .ßnreditfinben bei

fokben Qeran*

terungen beton«

brt fid) ba< retbte

Hlpenfü^rerta«

lent unb ein fe(«

dje« bewahrte

neben 3 o ( o 6

reutbelb itndj

ganj befonbeT«

ter Pbwr 3»a»
buj eon SWatt
im M leint fcat

im Ganten GMa»

rn*. Sr n>ar nr«

fprflnglitb. ein

Gebwabe, aber

mit feinem War«

men unb offenen

©inn für bie

großartigen 9ca°

tur '\t ltabeiten ber

Slpenisell loar

tiefe feine $etmat

geteerten. IVit

einem bewunbe«

rtrngOefirtigen

Crtefinn wußte

er fld> rn ten Ci««

teüften unt ffel«

fenlabbrintben

überall )ured>t)u»

ftnten nnt war

flet* mit gutem

Ratbe bereit. Cr
begleitete tie 1<rc»

fefferen Shiber
Ben $)ern unt

ÜR. Ulrid) »en

3Urid), al« bie^

felben »nm erften«

mal ben SNonte

reene im Stadi«

brftiegen. Gbenfe

ben ^refeffer

£>«wait$>eer
een 3 u x I °?

»

alt berfelbe jum

erften Wal ten

$i) Sinart im

Unterengatin be«

IMtag.
--V a r i; •. war Berber nie Weber in ter einen, nedb, in ter antern

(Regent grwefen, aber er führte fie tenned) fidler unb wohlbehalten

hinauf, libenfc außerertentlitb befergt unt epferfabig für tie ihm

rtneertrautett, roie 5Watu», mar 3 a f c b V e u t Ii e 1 1 ter viel jährige

•iV.-.leirer £> :i ,i •. e unb gafft)' auf ibrtii ©agfabrten auf«

rrinßeraarbern , auf tie 3uugfraii, tie girerfbörner unt alle antern

IHlpenfpifcen erften Wange«, »etdc er alle mit ter grüßten Um*
fld)i leitete.

$iert>cn einige fpreajenbe ©eifpiele. Stach, tem erften SUerfuche

ter iBrftcigmig r« ftittfleraarbcrne unter $>ugi, febrttt Veutbclb über

ben jäh abfallenten Wletfditr, ferftbent, ter QJefellfchaft Bcran, unb

ftant eben am !Kante U6 mbaruntr«, aifl weiter jurücf ^refeffer

$ugi anfglitt unb pfeilgefdjwinb auf bem Würfen tem Äbgrunte

jufleg. IRafd) fdilagt Veuitjele feinen eifenbefdilagenen ttlpenftecf

IVoriK ÜUteuuaitti.

Ci(AtmU|tl*.nuna n>n fl Vtf «enget.

tief int Sie , flüyt ten Ruf; taran unt faßt mit rifemrm (Griffe ten

Qeriingl&dten beim fragen , al» rr fdien mit tem falben Sffrper in

ber ?uft über tem Slbgrunte fd>u>ebtr. 5Pei tem trittrn ü«erfud>e

ter Grfteignng te« I9,l608tlf b,cb,en ftinfteraar^ern« ten tn.^tngnft

1S29, tDar>>ugi H« auf ten Tangenten $»ed>firn geremmett, ten man

in ter ganjen nörtlidjen ®d>n>eij fe^en fann. Um jum ÜKittelfelfen

te« cberften $ern« ju gelangen, mußte eine tetlftänbig l^angenbe

(«iaflädK über-

flcmmen teerten.

Xat fennte nnr

mittelfl einge«

liaiiener gußtritte

gefcb.el>eiL Da
maditefid)?e u t«

t)o!fc mit feinem

ftaititr.« SBäb«
rea fegletd? ent*

fd)loffrnan«9Berf.

Sie fdflugen ben

ftuß feft in tie

etngeb,anene ? :n -

fe unb meißelten

bann weiter. 56
tear ein 'b,aar<

fträubenber Än«

blirf, tie uner*

fd;rotfenen -tü::

rer teie 3'iegen

^angent, an ter

Qi*rcant )u er>

blirfen. Sntlid)

»OT tie getlibr-

lidK Arbeit ge*

•hon , unb tie

UeberfAreitung

feQte ber fitb

gelten, l'cutbdt

erflärte jeted),

taß jeter Se^il»

tritt ben unoer*

nuttlidiett Xot

jur ftolge b,aben

Ivette. 9cad)»ict>

fjdicn Scrfud^en

wagte (einer ter

geübten Skrgftei=

ger bie leb«n»ge«

fäb,rlicbe lieber»

f6reitung, außer

ten betten $üb/

rem ^eutb^elt unb

&tät)ren
,

meld>e

einjig bie fä)min'

tclnle $»&b,e er«

fliegen.

$eut^elb<

©diarffinn bei je.

ber neuen, treben*

ten (Sefa^r beteäb,rte fta? tenn and) in entftrraVnter ißJeife bei ter !Wflrf

•

frtjr »ugifl fem ivinfteraorhcrn, tett t.Uiiguft 1820. Xfr Sdince war

cen ter mannen Xtntberatur gan) aufgemeimt unt taljer faulen tie

am Seil befeftigten dteifenten jeten Httgenblirf in tie nnr left )uge<

tetften (M(etfd>erfpalten bi« an bie $)rufi ein. Da crbnrte Veutyelb

an
, fid) platt auf ten 'i' au* \» legen unt fe friedjent uut rutfd)ent über

tie gräßlidjen «bgrünbe in feljen , intern fo turd» ©ert^eilung ber

Merperlaft auf eine griSßere 3lad)e tic t^efa^r, mit einer triiglidien

ftirnterfe einjubredjen, Iciajter eernticten werten fonnte.

(55lcidjeöeifte«gegenwart bewies aud» im 3abrl77S ter (rüb^rer

Dalmat, al« er mit Sauffure eert ÜHittagbern l^rabftieg. $lefc'

lid)'brad) tiefer mit beiten Süßen in einer t^letfeberfpalte im 6d>nee

ein, bca> fo, taß er auf einem Silfattel fipen blieb, wäbrent tie i>üße

auf beiten Seiten frei in ten flbgrunt binabbingen. Unmittelbar
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hinter ihm hatte ber gübrer ba« gleiche ©ebirffaL tiefer, foglcidi

gefaßt, rief ©auffure jn: .galten Sit fi* rubjg! 9Hd»t tie fteinftr

SJemegmtg, fenft fiut Sie rerleren.* O^nc ein Wieb jit rubren,

rief er einem anbern Rubrer, ter ntebt cingefunfen war, ju, er

möge raf.ii iinterfudien
, tiad) wclefccv Otic^lung bie Spalte oerlaufe

unb toic breit fie fei. Wächtern tiefe» gcfebeljen mar, legte ter

jwtitt .vQLircr mit aller ifleTfidit yn>ei lange Hlpenftocfe frcujwcife

trr ©auffure bin,

mit beren $ilfe

fid) tiefer tcrfid>

tig au«temfd)»e«

benben.©tCe em«

Verheb unt ret>

tete. X>a«@leidx

tbat nadj ib,m

$eter »almat.
Da« rabne

Söagnif}, ta« in

ter Örfteigung

unferer (?Bd>fien

$)ergfm>en liegt,

tie jäbcäuÄtaueT

uub tie ruhige

(Sntfdjioffenbeit,

mit welcher fclbe

ausgeführt wirb,

maebt tie feipun»

gen tüchtiger

itfergfiltjfer in ten

Bugen te« *?elfe«

ad}tung««uertb/,

»eil biefelben

neben t cm befchei«

tenen Gr»erbe

für bie Familie >u«

gleich terSBiffen«

jebaft tienen unb

gefaßten SWan«

ncStnutb beton«

ben , ten bat

immerfort an fei-

nen gelten c J vt.

Xie beige«

gebene OÜuftra«

tion jeigt einen

SaOifer OSIet-

fd>erfübrer,aWc«

ri( Anteil'
matten, unter

ben jeft lebenben

eine 3)erubmt«

b,eit. 3n5<i«bad),

De bat Jfbcne--

tbal anfängt, fiejb>

in bie breite ju

teiiiieti unt eine

miltere ?uft feben

ba« 2J?ai«forn unt bie ftaftanic reifen I5f?t, liegt feine Segnung.

ten Sieben umranft. SDian fennte glauben, ein Ginfietlcr lebe

biet- in ftiller abgefefnetenbeit , tetb tem ifi niebt alfe. üu« weiter

gerne (ommen aUjäb,rlid) bie Klpenfreunbe \\i ihm, um unter feiner Älpcnflub«."

tfm SHitgiirbM üonConer »l^rnllub».

M|lMl|ri4anim vioi(B|ti.

'Qubrnng bic entlcgenficn Seitentäler ju befueben, Jim unt (St«

yu betreten. Gr »ar tt, ber reu .^ermatt »ad> libamcun» einen

neuen Seg fant, jefct bei tci: Führern unter ber Ccjeicbnung „haute

roiiti " befannt, ber feittem mehrfach gemacht murte. Bon ^ermatt

am erfleti Xage über ten .gmuttglelicber bic tu einer ©ennljuttt,

n>o übernadjtet wirb, am ^weiten Sage freujt man bie Strape te«

großen 2t. SJcrnljarb bei ©t. Pierre, jroet unb eine b,albe ©tunte

unterhalb te«

ÖCSIMSCS, Mit

ttieter ta« Dal

fterret bei ben

©ennbütten von

Sa goOo, um aber

ben (Sei bürgen«

tii-re am flbenb

te» jrceiten Xage«

na di Sbanteuno

;;i gelangen. 2Bie

fubn biefer SBeg

getagt ifl, jeigt

febon ein 951icf auf

eine ©Bertalfarte.

3n trei)ebnglü(f'

licben3)iontblanc<

befieigungen be>

tcäbrte firh fein

üKnf. Wehr alt

aQettnettotrnibn

oerberrlidfen

tonnten, retet tie

Ib*'facbe, bafj

unter feiner ftüb«

rung nie ein lln^

fad f«b ereignete.

Xiefer Umftanb

fällt tcppelt inl

@enia>t, wenn
man aeif;, tafj

Mntenmatten

rcuugli* »on

aRitglicteni te«

englifeben '.'Ilten-

Hub* aufgefudtt

ttirt, tie fid? unt

ihrem Führer eben

nid)ttieteid)tefien

Aufgaben fieOen.

Auf tem )R>eiten

S3ilte feben »fr

einen ron tiefen

beber)ten ©öbnen
Ullbion«, tenen

fein ?3erg ju bod)

unt >u fteit ifr.

'ißer tie ©d)»eij

bereifte, »irb tie«

fer Srf<beinung

fehon begegnet

ttbcnrgletf&er oter n>o immu.
nid)t: „jeter .^oD ein Gng-

.ein ÜNitgliet te« rngliiiben

AugnR geierabeab.

fein, fei r« im Shameumitbal, am
Qiner ürHärung bebarf fie weiter

länber* unt mit i'eib uub ©ecle

pic ^lifadjen ber ^außfjeit unb ifjrc ^ciljütunö.

iion lt. grbarb.

Ter naturlid>e ^einb te« Veben« ifi ta« Kit er; befiegt tiefe« Pforten fieb ein. äVt tem einen ergrauen frühzeitig tie $»aare,

bie Innern Organe, fo erfolgt ter Xot, befeblei<bt e« bie 3inne«OT« bei tem anbern brodeln tie 3abne, bei bem tiitten fiuinpft fid> ba«

gane, fo erfolgt teren Jlbfterben. C bi . bei bem vierten »aufen bie ftniee, bei bem fünften tür;t fieb

Xa« Hilter fdileiebt bei verfdiietenen SDeeufdjen bind) verfdiietene ter fttbem u.
f.

tc.
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Tie Vorgänge, Welche ba« »(ter in ben ©cwcbcn itiifcrc«

Äcrper« bertciruft , finb nun b e p p e 1 1 e r ".Natur.

linlweber beginnen bie Seben«einbeilcn bcr ©ewcbe, — bie

3tü"en, — ju terirben, ju terfalfen — fit werben ju , ober ftt

bcrfetten, fie «ftflnfflgen fid) — fi< fd)meljen unt fdiwinten.

«Jerirbung uub Sd)Wunb bor .gellen ift alfe ba« ttenn--

jeid)en be« h<ginnenben Älter« in ben ©eweben.

Tie (Erfahrung Itt^rt nun, baß bitfc Vergange gar häufig bie

O b x t n fenft tüftiger feilte befallen.

Sftatütltä) fann e« einem rationellen ®e^6rarjt nU^t beifaüen,

felAe Xanb&eit feilen ju »ollen. Cr mnß fitb) bamit begnügen, ba«

brotyenb« ©orfdtreittn be« älter« ju »erbeten.

Tiefe int Älter fe natürlichen @ette6etetänbtrungen ©er»

irbung unb Sdiwunb,- tonnen aber an*, unnatürlid) auftreten, al«

Solge ton Gntjinbungeu.

Tie aufjenfläöbe unfere« Äerber« , b i e $> a u t , ift befannltid)

mit einer (einen aber feften Oberhaut (KpidYrmitO bebteft.

3n gleicher fßeife überjieb.1 eine feinere, weniger fefte Oberbaut

( K|iitln'liiiiii) bie 3nucnfläd)e bc« .Vterper«, bie itctprtbC^len , fowie

bie ttußen« uub 3nnenflatben ber in ben Jterpcrböblcn beftnblicbcn

Organe (iSingeweibei. Sebalt fid) irgenb ein Heil tc« fterper«

entjttubet, fo foromt e« ju einer Äu«fd?wifung (Grubatieni unb

gcllentetmebrung an ber Ob«fläd>e biefe« Ib^eile«.

Qeilung tritt ein, wenn bie 'Jluefd)Wi(>ung meebanifd) entfernt

wirb ober nenn fie wieberum fettig jerfätlt, föjmiljt unb vom fierper

eingefogen »irb.

So entfernen mir medwnifd) ba« ?Ju«gefd)n>itjte, ba« fid? bilbet

bei einer Gntjflnbung ter Schleimhaut ber 9tafe (Sdnwpfen), fo ent«

fernt e« ber Körper meebanifd? burd) Ruften, «nenn e« bie Vuflroege

befallen fat u.
f.

W. — Tod) gibt e« an«fd)wi(?ungen , bie medja^

nifefa fid» ni*t befeitigen laffen, ttie j. bie naa> einer ©ruftfell-

entjünbung.

SsJenngleid) bie Tremmelböble einen» Äu«gang b»t, bie luba,

fo ift ttrfelbe bod) fo eng unb gemunben, baß e« febr febwer b^ält,

bunb ibn au« ber Irenniielf)fb,le «ueiebmitjungen ju entfernen.

SSJcrben biefelben alfo nidjt eingefogen, fo verbauen fie in

ifc)ret Vage.

Tie Grfabrnng lebrt nun, baß fetebe an ber Sugen« unb 3nncn*

fläcb« ber Crgantbeile baftenbe Äu«fd|wit»ungeu als ein ungelehriger

8ceij bie ßrnäb,rung ber barunter liegenben fpccififdjtn ©eatbc
demente beeinträchtigen unb burd) Trud fie fdjmeljen, b. l>. fie jur

tüerirtung führen.

©o bewirft bie ÄuSfcbwifyung eine« einfachen Matarrb« ber

Xremmelböhle adinäblid> Ätrepb»« (Sdiwunb) be« elafti feien @e-

Webe« im Trommelfell, fewie »erfalfung, Unbewcglidjfeit ber ©e-

betfnfd>tld?en.

Tie ©emebe unfere« tt erper« werben bnrd) feine blutfübrcnte

Scanälcben, genannt liapiQare, getränft.

l&ittn nun ba« ©lut tiefe ju ftarf anfüllt ober bie iSapillare

med)anifd)erfebüttert wetten, fo entfielt au« ihnen ein 8lutau«tritt.

Terfelbe bat bie cene ©cteutung ciuer «uofdiwiiunig, b. b.

wirb er md)t me(6anifd) entfernt ober bem >t6rper eingefogen, fo

leitet er al« «ei», burd? Trurf bie «tropbie (ßdiwunb) ber bamnter

liegenben ©ewebe ein.

DieÖefabr, bie in einem »lutau«rritt liegt, ift um fogrfger, je

feiner ber iöau be# gebriirften «ewebe« ift.

. Sßenn nun aud) nid)t in ?16rebe gefleüt werben tarnt, baß in

ben Ballen, Wo Sluifdjwitjungen uub iölntan«trttte nitbt eingefogen

werben, wir burd) eine »niabl von §eilmetbcben unb SRitteln bie

fd)lumnternbe Qinfatiguug ju erweden, bie ju fdneadje ju fllirlen

im £ taute ftnb, fc lönnen wir bod) immer oon ben gebrüdten &f
weben nur f» met retten, al« nod) nidit gefdtwunben ift. — $iin

ift bin! —
Tie Öefabren ber «««febwitjungen unb Blutauetrittc für bie

ited> unverleiften öewebe tonnen reir b-aber nur teniteiten, einerfeit«,

wenn ter flrjt ihren SU} frühzeitig etfennt, anteierfeit«, wenn Nr
Patient ftd? frübicitig jur Uuterfndiaitg (teilt.

Srattte, nautentlicbetbwerberenbefinb oberhalb ju tui§trauifcb.

halb ^cffnungÄreieb. Seil bem einen, tem nidit ju helfen ift,

nicht gebolfeu würbe, fo glaubt ter antere, bem nod) ju helfen ift,

ibm fönne nidit gebolfen Werbe«.

5>ietju femmt nod), baft Slterit fieb fo oft über ib)re ftinber

läufdjen unb SAmerbörigfeit, tie turd) eine Unterfudiung fofort

nadiweiäbar wäre, für ^erftreutbeit halten.

Tod) itidjt immer haftet tie ÄuÄfdjioieung f eft an ter Über«

fladie, jonbetn fte füllt oft frei bie $tfblen be« Äörper«, bie Surfen

ber Drgantbeile au«.

Tiefe Sälle finb günftig , bie flu«fdiwi(juitg ftort ni*t tie (Jr-

näbrung ber ©ewehe, fonbern boxbften« tie freie SJeweglicbfeit, bertn

gunetiott unb 3a«*-

ftier ift ter @eift ter TOeticin tonn leicht jn faffen. — iBa»

frei, beweglidi, jtoedmitrig wirft, entfernt mau. Unt tie glänjenben

Grfolge, n>eld)e tie ärjtlid)e Äunft aufmeifea fann, laffen fieb einfad)

jurüdfübren auf tint^iintungen , bei tenen feine Scränberung ber
©ewebe, weld>e in ben rnftbitbenen Organen fpetififch wrjdjieben

geformt fittt, eingetreten war.

Ontem nun ein rationeller ©ebörartt fid) efcenfo ber Iragweite

feiner Munf) freut, al« er bie gebietcrifrf>en<sd>rantui berfetben ad)tet,

fo wirb e« ihm fdiliefilid) barum ;it tbun f
«.in , tie Ginftüffe fennen

tu lernen, weldie al« ttngcbörige Äetie ist ©ebürorgane tergleteben

ent-,üntungen, fluSfcbttit'ung unt 5Mutau«tritt, «erirbnngen unb

©d)ttunt ter ©ewebe btrbeifii breit.

Cr wirb e« für feiue Vcbenflaufgabe halten, feine a)?itintnfd)en

auf bie ©efabr tiefer Ginflüffe atifmertfam in ntad»en unb ibnen

Wittel uub äikge an bie ftaitt geben , wie fie tie trobente Taubheit

berbüten fönnen.

Tie fcbätlidjen Steide, weld)e ba« ©ebörorgan befoüeti, bringen

tbeil« ton außen auf baffelbe ein, »heil« werben fie im fierper felbfi

erzeugt mit (ommen im Obre jum äufbrud).

Grftere nennen wir äußere Sfeise, unb tiefe laffen fid) leidjt

abwenten, (entere nennen wir innere, audt conf)itutioneQe, unb

tiefe laffen fid? nur im beginne mit ©lilef betämpfen. Söatb bringt

e« unfere «efd)äftigung mit fldt, halt ift e« uttfer Veid)tfinn unb

unfere llnfenutniß, halb entlidi finb e« fogenanntc atmofpbärifd)e

Ginflüffe, meldje tie äußeren Üit\\t betingen. Staubige ©efd)äf.

tigungen, roie j. S?. bie bc« SBäder« unb äWüllrr« ober te« Noblen«

träger« unt $)ammerfd)miebe« , rerftopfeu aQmäblid) ben ©ebörgang

unb bewirten Trud unb 9feij ber tieferen Xbeile. SUian fönnte ba«

Uebel terbüten, »enn man einfadi wäbrent ber %efd)äftignng ben

©ebovgang oeran mit Rettwclle verlegte.

SSir muffen fehrwot)luntcrfcbeiten jroifcben einer S«fd)äftigitug,

tie ftarf eu ©djall tenirfadtt, uub einer fcldien, tie ftarf e Gr»

f d) ü 1 1 e r u n g tev Vuft bertorbnugt.

ISrflerer bleibt für* Ohr unerbeblid», Untere ift um f c ,icfäl>tlidhcr.

3d» n?ar früher «rs,t in einer ,\abrifgegenb te« bifgifdieii Vante«,

id< habe nie einen ftef felfdmtiet jiefitnten, ter taub war, trob«

tem er fortioäbrenb auf ben Meffel lojpautt
;

ltmgefcbi't habe id) nie

einen $amnterfdjntieb getroffen, ter ntd)t taub war, ebfebou er

nur in .ßwifebenräumen feinen .'öammer fallen läßt.

$ier in ©erlin bat mid) niental« ein Wuftcu« ter raufebenben

2Rilitauapeaen cenfitlrirt, ber taub geworben wäre in Solge ber

SWuftf, Wohl aber gar tiele, bie taub geworben finb tur* geuetwaifen,

b. b. burd) Vufttrucf.

Tie ©efabr liegt barin, bviß tie plofclicbeGrftbütterung ber ?uft

fid) burd) biel'uft te« ©ebörgange« fortpflanzt, XromnielfeQ unt ©e>

bBrfnödielcben tor fitfa bertreibt, fo baß ter Steigbügel \\i ftarf auf«

Vaböriittb brüeft. 3tt Solge beffen berften bafclbft tie feinen GaptUare

(blutfübrente lionäldu-n) mit bittet fid? ein ©lutauetritt auf ter

ipomefe/baut.

Ta« Trommelfell fann tiefen Trud balt au«balteu, halt taton

berften ; bie tarauf fclgenbe, bleibenbe Taubheit aber rührt nicht tom

©erften te<! TrommeHetle« her, fentern taten , taß ter ©lutoufltritt

turd>Trurf \u einem Sdtwunte ter Jpcritebbaut führte, ©am, analog

ift tev iu-rgang im Obre, wenn jemant iud> einer C brfeige cter nad?

einem Sdjlage, Stoß unt Sali auf teu Mopf taub wirb.
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Xie gefährliche Sßirfung ber Vufterfcbütteiung wirb nceb ba-

tureb gefteigtrt, tag fid? tie £uft -in einem gcfcblcffencn 9faume teflutct,

fi<h nicht ausbreiten fann , etn tafj fit fefte Staute trifft mit al*

Cd« jurüdpraOt.

SBir feljcn taljer tenSoltatcn nicht taub »erttn in offner ftelt«

fehtaebt, aud> nidit beim Sturme ter S*anien (»ic Xüppel tftjrt),

fonberu nur, »eint er in ben Gafeciattcn tie ©efebübe betient, ja

auch fdjen , toenit er al* 3nfpcctcr in ©eweljrfabrifeit tie Sebujjfraft

neuer Feuerwaffen im sei te dt ein diaume tu prüfen hat, wie ». SJ.

in ©entuietta.

Sir »erteu nicht taub, »enn ta« Xampffdjiff feine®ahitf*üffe

gibt bei flachen Ufern, becb Bir Berten c« nur allju leidet ouf einem

gefcblcffenem See.

Sc »urttn j. S9. in einem Scmnurtrei befanute ^erfcnliAfeiten

au« »etltn taub tureb ba« Jabtcn über ten Hönig«fee, ter be-

rühmt ift tnrd) fein ju fflrdjtentc« Gd)o.

Xer 3äger »irb nur bann taub, »enn ter tücfifd? e 3Binb, ter

itjm ta« Wilt jBar »uführt, beim abfeuern feiner »üd)fe ju fdfarf

ihm entgegenseht.

Ter$ammerfcbmtet feilte alfo nur bei gec ffneter Ibür in einem

mfglidift geräumigen Helten arbeiten, unt mir alle feilten imäftoment

felbft einer lleinen ''fMvercrpleften mehrfach fd> luden.

»eim Sdilurfen öffnet fieb tieGuftad)ifdie9ii;
b,re,

,
)eefanngleidj»

jettig tie bertiduete Vuft ten inuen »um XrommclfeU tringen unt

femit ten Slofj cen aufjen abhalten. 3ft aber tie Jauttjeit ftfcinerj-

le« plcfclicb, fdilagartig aufgetreten, fc fäume man nicht, tenn jete

Stunte ift fofttar.

SKan fefce fefett einige Blutegel unterhalb te« Ob««, man
fcTgc für Ableitung, tamit ter 2Mufou«tritt eiiigcfcgen werte.

3ft nämlidi ter SMiitauitritt fdu-ti länger tort tevhantrn, |'e

fcbBintet, wie bewerft, tattwter tuid» Xrud tie #örne(«baut --

unb,eilbarbleibttie2aubb,eit.

ÜSift ein fentetbarer, »cit cerbrrilctet VtiAtfiun, fi<h einen

.ßabnfcbmer) taturd; «rtteiben ju Bellen, bafi mau ein je eblc« Organ,

»te ta« Ohr, in 4'erfudmng filbtt, t. Ij- «ijt.

Se ttie im Vcben fibubaupt, fc uirt audi hier nicht jetrr Jeidjt-

ftnn beftvaft, tod; audi mie im i'tbcn, fc l)icv, miijj gar mancher einen

einfachen fehltritt gar fdmtr büf;cn. l{5ctfid*l bleibt tabrr „tie

i'cuttet ter Wciabcil."

Um fid» ten mgänglidieu Sabnfd'mcn ju lür;ai, legt ftd< ter

eine rette flarteffcln, ter antere Xabcrf unt Huoblaucb in« Ohr; tie

eine trault fieb tie Watte mit (Sau te Gelegne, tie antere mit Selber

mit Ulilcrcfetnt ; reineren leim »iil man erzielen turdjlragen ten

•2d?»efcl unt Vernftein im Cbte: ta« Saufen feil eine nu»irtfati:e,

galtanifcbe ^Jillc tafeltft tyticu nnt tie Taubbeit fdnrinten turd;

feflfpieligc Öeljeimmittcl, ^eberliaueuv«, 1 reffen, ImUcii :r.

«De« ta« ^at nur ten Beutel te« einen ju füllen geholfen,

ter c« fdjantlc« )u rüb.uieu »agte.

Mitunter judt un« ta« Cb,r.

Wem « judt, tev Ira^e ftet; b,inler ten Ci)ien, tecb nimmer

im Obre.

Ttt eine nimmt einen Hamm, bei antere eine 9fattl (Stert
-

-,

,t>nt' etn Jpaarnatel I , ter tiitte eine Stab, Ifeter; alle trei turd)»

beeren ibr Ircnimclfell. {»eutjutage mufi alle« febr fein fein —
ein StMeiflift cljne itiircf ift nid)t meljr mcbem ; ter itnepf baftet

nur lefe unt fe fennte c« fcmiiteu, tag icb in einer 3öecbe treintal

einen Söleiftiftefnetf in entfetmn t>atte, tev im Cljre fitzen geblieben

»ar, tenn ter öebergaug ift gebogen unt wafi tie bcljcre SDiitte

teffelben flbevfliegen b,at, fällt , fiel- felbft iibalaffen, nach unten in

tie liefe.

Sennen rcir nun einmal ta« Strafen nidft laflen, fe nebn'en »ir

am befreit einen fleineit, mit reinem 2Nanteltl getranften 2ufebftnfel,

ber nijt teeb am aenigften.

Q« ift unglatiblidi, »a« für eine £>iille unt iKille ten fremten

Jecrfern Sinter fid) ffielcnt in ten ©ebergang bringen unt Uiter

au« Surdjt fer Strafe fe lauge al* mcglidt terb,eimli(beii. Xi
ftnten reir («etreiteferner unb $i£li<nfrüehte aller *rt, SAmcI, »ret,

•) *eral, I. Jahr.iana 2. V-U ff.

Sttind>en, ßalf, mannigfaltige perlen unt au« ber Sdjnle ber>

ftammenb: ^fierredeu , getaute Jetern, abgebredjene Xafelficine

u. tgl. Süerhältnifjmäfjig unglfi* felteucr Bill e« ber 3u fau
*

> ba6

fremt« fterp«, beifpiel«Betfe 3nfecttn, hineingeraten.

9eur einmal traf ieb einen Ob,r»urm.

Grfältungenbe« Gfchiirgang« beilm fid) auf naturgemäßem

SBege tureb, Slbfdjilfiruiig trr Cberbout unb ftärfae Äbfcnberung

au« ten Xrüfen, abnlieb, »te fid) tie ÖTfaltung ter iJlafenfttjlettn-

haut turdf einen Schnupfen heilt.

ürr Unterfdiieb ift einfach ter , taß beim Schnupfen tie mehr

» äffenge «bfenterung abflit&en fann, tmCh" «*« ttq'db« »erhärtet

unb trinnen liegen bleiben mnfj.

äu.t entflehen fcleh« Verhärtungen mitunter allmählich,

namentlich bei fclebtn 3nttcibuen, t«tn 5>auttrüfen tiel lalg ab-

fenbern.

Slle tiefe, tbeil« bort entftantenen, theil« etngetrungenen frtmten

Jr?rp« fleren ba« öehfr nur infcBeit, al« fie ten ©«hNanä ,n ft
s

tidft cerfeblic§en, finten (ich alfe auch bei au«reiCbenttut @eher.

(Sbenfc rerfd)ieten ift ber SRet», ten fie au«fiben ; meifl finb fie

reiile«, feiten oeranlaffen fie Qnttünbungen unb «erfchmärungen.

Dcnnccb ift ihre fefertige Qntfernung immer gebeten unb tttrb

e« ber funtigen $>anb eine« erfahrenen «rjte« fiel« gelingen, biefelben

tiniig unb allein tureb «u«fpri$en mit lauem ©affer, ohne Sebtnerj

ju tenirfacben, ju entfernen.

?(ur mehr jufällig Berten e« einmal tie ntechanifdjen Verhält-

niife ter (Snftacbifdien Sil^re geftatteu, tafj bei einer fräftigen Öin

athmung fremte Serper ten ter SNafc au« in tie Iremmelhfh''

tringen.

Xag tem fe fein fann , lehren jBei ßäQe. (Sin junger Wann
»eilte fid> ten Schnupfen vertreiben tureb ftuf|'a>lürfen ten faltem

iffiaffer unt terfpürte fofert eine heftige Jtältc mit Sthmerj in ter

einen 2rommclhcbIe. Gin antercr fehlüifte ju behaglich eine ^rife,

unt ta tie Xrcmmclbohle mitathmet, fo gelangte ter Xabaf tahin.

xln beiten ftäHen folgte eine h«f% Gntjüntung ter Tremmel'

hehle, tie nur taturd) fe giiuftig berlief , taf; fie ne* im Gntftehen

behantelt Berten fennte.

Ungleich bäu('fl
tr entfieht Xaubh<it, intern ein Katarrh bt«

Scblunte« ten «uegang ter Guftadfifdien 9«hre turdi Schleim »er.

legt. Hefen Äatanh treffen »ir am meiften bei Hcnthaarigen,

blauäugigen Hinterti mit jarteniXcint unt reybarer^aut, gleiAjeitig

mit *nfdi»ellung.ter aXanteln. Xic Sdfwerhctigfeit rced)[elt - -

tae eigentlidie (^ehcrevgan ift ja jnm C^lürf unberührt — febalt ter

verftepfente, tie Scb»ingtarfcit ter XremmelbDhle c<rljinternte

Srbletut au bei Xubaeffuuitg turdj Scblurfeu, Ruften, Schnauben :c.

enlfernt wirb, (ehrt »ic mit einem Knalle ta« lieber Bieter, um
»ieter iu srrfebBiuten, reenn ta* Öegeutheil eintritt. Unt fe beren

fcldic Hinter audj tjtUer bei hella 2Sitterung, al* bei trüber. Sann

tao «int ten Schleim nicht entfernen, fe fann es ficher terSlrtt tureb

eine fdmierilcfe, einfache Operation.

(SljriMrifcvj (langwierig) treffen Bir tiefen 3uP fl"t bei einet

fcrephulcfen eter Hutleeren cter fenft gefeh»äd>ten Schleimhaut

;

leetere« häufig nach SDfafern.

Xe«halb genügt e« nickt, ten Scbleiui meebanifeh ju entfernen;

man muß tie Ed>leiinha"t felbft ftärfen turd) fräftige Wurgeluugen,

Bie
v-
^- mit «launBaffer unt tureb »etjantlung te« ©runtletten«.

Vei fcrephnlcferänlage benu^en Bir Soclbäter, bei 89lnt«

leere nnt iiirüdgetliebcner SdiBäcbe geben Bir innerlich Gifen.

Unter allen atinefphätifcheii Sa>ätlicbfeiten fleht obenan tie

Halte.

Kälte ift ter ©elf te« ©obere« unt um fc gefrafriger, je

näher teui Chre. Halte entlieht Wärme, in ter Malte altert ba«

Ohr - - e« tetiiben unb fehwinten tie Öewebe.

Xie Organe mtragen um fcBeniger tie Halte, fe mehr fit te«

fehü(jenttn gette« entbehren. Rein Organ ifl fettiefer unt Bäre be*«

halt tet iiälte febu(jlcfer i'rti« gegeben, al« ta« Ohr, »enn nicht ber

fergfame Schöpfer ta« Pvctt tureb tie £aare erfept hätte.

Wir tvefien Taubheit ungleich Ijaufia« im Herten, al« im

S üten, häufiger im rauhen ©etirge, al« im gefch fluten X^aU, häufiger

am fturntifehen Strante, al« im ruhigeren SMnnenlant.

1
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SBie ticlt laffen frübjeitig it)r C'b1' altem, ttird) ju langt«

Verweilen im gluffe, et« turd? Wigtraucb ter Seebatcr unt «alt»

mafferbebantlung, »er allein turd> ««fließen te« ttepfe«.

greilia) föntigt fo manAcr, ebne tag sie Strafe fclgt!

8« ift befannt, tag ter Wann fidi fafl regelmäßig ten Schnupfen

c)elt, wenn er fleh tie £aarc fdmeitcu läge — fc fcU au* tie Ivrau

nic^t ter SWcbe 31« l'icbe unnün tie $aartracbt weifein.

Skrficbtiger ift tie ÜWaria mit fittjatn gefdjeiteltrr Stirn, alt

eint SOTagbaleua mit rttdwärts waücntem £>aar.

SWan feilte beim SJaten ta« Cbr flet« mit getlwcUc »erlegen,

fc manche übel »erlaufene Cntjünbung folgte feben tem einbringen*

ten SBaffer in ten ©ebergang.

Stacb. tem 8att, fcb.cn nadi ter täglichen Reinigung, muß man
tie $aare meljl abtrennen, fo wie tie ganje Umgebung te* Cbrc«,

tenn IBertunftung an ter Cbcrfläcbe cntjieljt noch, met/r SDärme al«

Kälte.

©c Wären wir iept 111 ten febät liAcn inneren 9ieijen gelangt.

e« ifi natürli*, tag jeter tenfbarc 9icij im Crgaui«mu« unter

Umftänten eine SAätlicbfeitaurfacbe für ta« ©ebörergan abgeben

lann. Sc tpat man bereits Iricbincn itaebgewiefen in ten windigen

WuSfclu ter Xrcmmelböble, mit leiter nidjt ganj feiten berften im

Sticfl)nflen turd; tie übermäßige ilnftrengung beim Jjmften tie jarten

iSapillare in ter lrcmmelb,Bb,le unt im Vabtrintljc.

intern e« ter £wtd tiefer .geilen ift, auf tie „©efabr ter iiier«

fänmnif?* aufmerffam »u madien, weQeu wir nur bie Jrranfbcitcn

erwähnen, tie leiter eine fpccifiidfe Sdjätlicbfeit«urfacrie für ta* ©e-

ber betiuiten. Xie« trifjt, iut©runte geuontmen, nur bei trei Mranf»

l^citflfcrinen ju, tie ade trei 3U ten epiteraifchen gehören, uämüd>

bei ter ©rippc, bei tem Scharlach unt bei ter ©enirfftarre.

SDie bereit« mehrfach, erasibnt, ift bie irommelbeljle ein JluC

läufer ter ?ltbutung*erganc nnt behält taturd) »ejicbungcn »ur

9Jafc.

Xa« 2isefen ter ©ritte befielt barin, tag ter Katarrh, ter

")U]t tSdjnupfen) fidj auf tie anliegentcn >>f rjlc« <©tirnlj£l)lent

auOtebnt, unt Xaubbeit tritt ein, wenn in gleicher iJBcifc tie

Guftadjifdie 3»cb,re unt tie Xrcmmelb^le angegriffen wirt. SBäbrent

an« ter ttafc mit Stirnhöhlen ta« VuCgcfdppiQte herabfliegen fann,

gematteten jeldte« tie mrcbanifdiea «icrbaltniffe ter Ircmmelljfljle

leiter nicht. Hi'irt e« alfe nicht eingcfca,eii, fc WaAft tie Xaubbeit,

intern ^ertiduugen ter Xrcmmclbcblenwänte, itferwacbfungcii te«

Irouinielfelle« mit tiefen unt julcfct allmäljlidi Sdiwunt ter elaftifcbeu

Däfern te» IrcmmelfcUeS felbft eintritt.

Sa* ^efäbtlicbe tiefe« einfachen t'rcceffc« liegt nun noch, mit

tarin, tag er fcbmerilc« beginnt, alfe in ter erftcu J,til, Wc fidj

ucdi je rielc« »erböten lägt, nidit gct?crig beachtet »irt.

'Ji'iemant, ter «adi ter ©rtppt nur etwa« an >>i?rfraft »crlcrcn

bat, feilte ta« Limmer tcrlaffen, bevor er tureb jwerftienlidje $c*

ijantlung ta« teile Wefjcr wieter gewennen Jut.

5»ierju eignet fid) am l-eften tie Anregung cev .^autlbatigfeit

turd) Jrinfen ten Reißer «Diildi mit 3etter«waffer unt einreiben

ter Umgebung te« Cb,r« mit warmem Clicenöl :c.

v'tm Scharlachfiel'cr ift e« ein teptf"''' ^reeeg, wclditr ta« &c*

betergan {-efällt, tev eine, bei weitem ijäujigere, fiibrt ju eiutr Schwer-

berigfeit »en terfCbietenrm ©rate, ter antcre, ^um ©lud feltcnere,

betingt abjclute Saubb,eit unt lasit'ftunimljeit.

Om erfieren gaDe teutet ter bcftigeObrenfdjmeri, auf eine

begiuttente jd^arfc (inti,üutung ter Zrcmniel^cb/le.

ttnjtatt nun eine jcldie, wie jete Öiitjüntun^ etler Crganc,

turdtSPlutcntjiebungen unt fegenannte anttt^lcgiftifdjetcntrfintuiig-

Änftatt tiefen gefährlichen fteint mit Stumpf unb Stiel au«>

jurctlen, fc lange ti nedj gebt, tiftd> jnfammenjieb.ente Wittel —
hätfdielt man ilju, al« liebe« Kint, mit lauwarmem Ih,ee — man

wirt tljatfädtlid) jum Wfrter te« ©eb,cr»l

Cin drittel aOer Cb,reuflfiffc Ttnt unnü^c, läftige iv eigen te«

©cbarladjjiebcr«. Sc lange al« tiefer nmr »cn ter Xerfb>iut ter

Xremmelböble ftammt, intern er tie ^tütn berfelben tljeitt unb in

(iiterjellen terwantelt, ftert er ba« ©eljör wenig, er bleibt ungc'

fährlid» unb ift leicht ju entfernen, ©reift er aber in tie liefe,

jerftert er ta« Untergewebe, fo »ereilt« ta« Ircmmelfell unb bie

knSdjtlcbtii. c« femnit «u Leippen unt Kucebenfrafi, unb — ju

einer unheilbaren laubljeit. M\ fcldxn fallen läjjt er fich, fanm

noch, bejeitigen.

&ie abfclute Iaubh,tit nach Sdjarlacbfieber b,at mit tererfdjred«

lieh häufigen abfcluten Jaubb/Ctt nach ter ©enirfflarre, jener neuen

etitemifchen Sranfljeit, weldje feit 3ab,re«frift ten SRcrten unftre«

JKatcrlante* Ijeimfud^t, gleiche Urfache.

lic SEaubbeit tritt fdjmerjlc« fchlagartig auf, wie nach, einer

lirfdjütlrrmtg.

Xu« äußere uut mittlere ©e^crergan bleibt unhetb^eiligt , unt

na* ter 3icccntale«ceu3 eriTCuen fld> tic taten iöetreflenen einer be*

neiten«wcrtl?en ©efuntb.eit.

Tiefe XaublKit befällt faft nur Sinter unb ift geige eine«

SMutaueiritte« auf ter ^e^baut. )öei ber {tirn^auteutiüntung , fc>

weh,l te« Scharlacbfiebfr«, al« auch, ter ©tnidftarrt, ftrc(jentie@efä§t

ter Hirnhäute »cn iUut, tie Statur b.at e« fc eingnich,tet, ta§ tie

©efäße ter $ernct}b/aut 'Jlueiäufer finb ter ©efafje ter b.intaen$irn>

Ijaut, unt fo berften tann leidjt tic (fapiflarc ter &örneöb.aut, ju«

mal bei untorfiebtiger «nwentung tn Kälte.

SBir mügten ten IBlutau«tritt gleich, im ©eginne befämpfen,

wie tiefelben, wenn fte nach ^ufterfd>iitterung eintreten.

3ntcm aber tic ftinter gleichzeitig bewugtlc« fint, trJpen wir

un« mit ter täufchenten Hoffnung, tie laubfyeü werte mit tem

!ß.Metereintritt te« »ewugtfeine Wieter terfdjwinben. laub'
flamm rjeit ifl bie gefc^liehc geige abfoluter laubljcit bei

Kuitern.

i>erfdjeii wir in Xauhfiummeuanftalten na* ten Urfachen ba
XauSbeit, fc finteu wir fie feiten angebereu — faft immer ifl fie

uadiweiebar erwerben. Sie ift nicht erblich, aber fie wirt al« an*

geborene unbefteeitbar biäufigcr beebaebtet bei Wintern blut«cer-

wautter ütjtn, fie ifl femit häufiger bei ten inten, weil ta b,äufi.

ger ter Cnfel tic fliehte bcivatljet.

Tiafl immer laffett fleh feld'c Urfadpeu naebweifett, tie 511 lMut>

aufteilten ter $cntc?baut unt »um Schwunt berfelben führten

(Sdjatladifieber, OVnidftan'e, Sturjbäter, gall" auf ten hinter»

fppf :c.) iSc achte te«ljalb jeter auf tic erften 'Anjcicb.en ter

nannten laubl;rit unt jegerc nicht, ten Hitf ;,u 3catfc.e ;u

jicVcn; tenn leidtt lann e* yi fpät unt feine $ulfe incb,r mcglidj

fein. .^>in ifl b>>!

»«nslnnn bc« tHebu* Ii Wr. 10.

Clrmcnie imtii; >i<1ctlt, btlben tat t'ebra, bauen bic {Seil.

ftiUente) SRittel «11 betäuben, l'tfcrbcrt nun fie tmdi Bäiate unb gticrabtnt. *it( J 3Uufirationen v;n iWce-engtl.

»craulagt ten £ l; r c n f 1 h f;. Sanbfieii unb ihre Serbfltun«. ^*n Xr. CrJart.

inbfllt: Xat ©eVetrnnift te* ^iu|l<ubauf««. 3io«He eon &ioi^ (iltl.

(gcit(tlfunf|./ — t*ÜT3tt« ?titcre unb ta ^slmbunt i€d)lu6l. SWit JDu-

(Italien ten f. i: ict)a>. — '.'tu* tn<incr ^{<ficrfaniuilun(j. i; en SSaltamu*. —
34ireiietifite ä'ftlfl'i«- unb CulluililKr. II. 2"?(int grtunbt, tie gübrer.

Xie Utfacbeit ber

örifft uitU Scnbuiigrii finb ju ritfjttn an bie »itbacitott bf« Jobritn in l'tipjta, $ofifhtofjt 9h. 17.

Unter ¥crantir5rtlii$fcit ton 3. Älafina in flitltfelh, heran«,|(fl<btn »on Dr. Robert Cornig in Crlp|ig

Sertag ber Vabcim-erprbilion »cn Dtlbogrn » ftlofinß iu ßielrftlt uub Öerlln. — Srudsou iifd>er • tVittig hl fripHg.

uigiuzea Dy uu



(£*in Dcutfrficö ftumiliciiblatt mit 3fliiftrntionen.

öttfc^cini wccbentticb, unt ift tutc^ allt ©ud>r/antluua,tn unt ^eftämttr etrrtcliä'ljrlicb, füT 18 Sgr. \u besiegen.

Rann im ffieae tt« ©ucfetjanttl* aud> in Dtenatflljtfttn bciogin werten.

III. Jahrgang. ^tnjeaebw um 2. iftbnwr J8£T. Bit Jahrgang teuft »om «ttobn J866 Wi tab> J86T. 1867 Jl/. 18.

Pas $cßeimnir] bc$ ^ÜTfleiiljaufes.

9Iot>elI< t>en ffitor«. füll.

(itmitfuBi.)

(Ein Jtjfil Jirs (5fl)fimiii([f9.

On ftintm ©emadie, ttfftn Senftet auf titSprtt b;n.:«#.-,t:i.;cn,

ftbritt Rurfürft ftrictrieb btftig auf unt ab. öinige Schritte Ceti

ifjm entfernt le^nit an tcr llmfaffung tt« Ramint Gberbart ven

Tancttlmann. ^nuiAen btittn SRänntrn befant fieb ein mächtiger

lij* »»1 getrebttn Rüfjtn, ttn tine mit SMumen turchwirftc Tede

fafl gar», tetbßU'te. rtuf tiefer Cctfe lagen grefie Stfgt befebriebener,

balbcergilbttrHapicre, ten ten meifien tcrftlbtn hingen fciteie Q
: Cen

brrab, an tenen ficb Sirgel in Rapfeln fdiaufelten. v 1

1 .etene

SßAtr, Briefe, Pergamente waren turdjtinaattr gefd>obtn, tajivifeben

glänjttn UHingt, Selten unt ftlterne üifbrtn, rcelrbr Scbtiftftüde

einfcfflefffii.

.04 fltlje wie »er einem Bezauberten Schleife," fubr Rur«

fürft ftrictrieb in feiner :l\et< ».u Tancfclmann fort. »3d> fenne tic

Xtfiamcnte meint« feltgen $erm Sater« eter idi glaubte, fit ju

fennen. Wctt wirf mir ta« Unrecbt ctrgeben, welche« itb getban,

al« icb b'ntrr tan Würfen meine« SattT« nnt ©(bitter« mit ttr fai«

frrltd'en SRajefiat jenen Settrag einging, aber t« gtfdub \nm .v>tile

meint« fantc«. United) habt icb mir genug ©cwiffcn«biffe tareb

gemacht, unt fo ift uicücicbt tiefe« rätselhafte ömbaua« eint Strafe

für mtint htimtidK 4>antlimg."

„©eilen ficb ttr gnätigfle $trT Rurfürft teeb nur erinnern,

wie ade« alfe gefemmtn," begann Tandelmann. . Tit gnätigftt

Stiefmutter wellte — fagen wir e« tutj — tie fiinttr iljrrr öbe

»i: Seuocvänen tnacben — ta« SReidi jaftütJcln, welche« tertinft

glctTtich tafttben rcirt unt fcQ. Turdi tine SBtntung b.:l-tn Unit

Turcblaudjt erreicht, tafj gegen SRüdgabe gewifferfänter in SchUfien

tieft« tjerterblicht Zeftamrnt umgefteften wurtc, tie I heil nannte am
Rritgt gfgen Sranfreicb b,aben Sie tem ftaiftr jugefiebert — ttc«»

b^alb recaen Sie, gnätigfter .f»m, ftd) tin (^ewifftn tarau« matten

T

Strmrebte tit ftrau Riirfürfliu ib,rr i'länt turcb^iftQtn, (c waren

ftatt tt« guten braucenburgifebeu Vaute« eine IVengc tlttutr .^trrtn

gefctsofffii , tie aOe jufamtnen tem Raifer tit Scbltppt naebtragtn

fennteu. (Sin grc§t« Unb,eil ift t>eTb,fitd werbtn."

,t)u baft ttabr gtfprc-ebtn, CbtTbart,* fagtt ttr Rurfärfr.

„Sbtr btnned) bin itb ten btittn Stittn fcbäntlid) bftrcgtn wcrt«t.

£>ätte icb ae.ibr.t, tafj mir ein frlcber Strticb grfpitlt werten f?nnte?

Sie nennen t« (icup in ^Jari« — cfc! icb werft il/ntn tinfimal«

tit (»fgenrtdmuiig maebtn. Unt ttnncd) — war e« nicht mein

Sater, ter ta« unheilvolle Ttflanient aufftgtn lieg , btftätigtt, ttr

t« in tit $äntt te« Haifcr« nittcrlegte I 9Ätin greßtr — gtlitbttr

i'attr war e«, ttr mieb fafl gtbunten ten beimlicben Otiten: über-

titftrtr.* Tit flugtit tt« Rurfilrfttn füllten ficb mit 1 brauen. <är

ftaub tintn fluafnblicf oer tem Silbt tc« grefitn Satcr« ftifl nnt

fdjiltMi lttd;t ta« t*Kft
.(laffen Sie Reb, gnätigfter t>trr. Xtr grcfje Surft war tcd>

nur ein SRtnfcb, wit wir aQt,* fagtt Tancftlmann. „3u feintn

ltettn lagtn ütfnrtanntt ib,n tie SAwätbt. I>tt fifl trt Xiple-

mattn t/at tirft Stunttn, in ttntn ttr (Grefte ttn Rlcintn gltidj

wurtt, gtnüpt — fte babtn ta« trreiebt, ma« fit wcUttn. C« ift tin

ölllrf, tafj nicht neeb Scblimmtre« tntftauten ift." Xtt Rurfürft

ging auf Xanrftdnann \u, legte feine Vunr auf teilen Schulter unt

fab ib,m in« 0**fid>t. .e.tiVait,- btgann tr, .Tu bif) mttn Jrtunt,

mein ?ebrer gewtftn. Orb weif? gewip, tafs icb Tir mein Veben m»
banfe; al« id) ©ift geneffen hatte," fagtt tr mit gttämpfter Stimme,

.bat Ttine (5ntfcblc-ffcnb.it mich grrtttrt. 9Sie fcQte id) cor Tir
ein (^bfiw»i§ haben' Tu ftehft mich ängftlid», faft terjagt, wie

einer rrn ten .^cb.en;cOern nirbt fein fcüte. Sber e« ift mehr tit

(Sntriiftung, al« tie itmdt. weicht mich gittern mad t. Tu wtt'jt

n-d':. l't« wobtn fit ttn ftribtnttn Rurfürften grtnettn, webin tie

tüflae ftrau, meint Stitfmutter, t« gebracht — Tu wci&t nicht

aOe«."

Tamftlmann trat trfdircrftn tintn Sdiritt rüffwärt«. ,(9nä'

tiafttr ^>trr,* rief tr, .Sit ängftigtn niid». SJa« wärt ttnn gf
febttjen? wa« fann ttr $cebfdigc .t>trr, tin Surft, tin Gbrift, tin

IVann unt Sattr, wit ftl:tn eintr gelebt, grttun b,aben, um ta«

Slut au« ten 2Bangtn feine« geliebten Schnee )u trängtn?*

Ttr Rurfürft trat an ten mit papieren bebreften lifd) . Cbne

Üc)ogIe
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]u fprecben, Winne erTandetinann ju ftd), bann ftüfcte n feine Hro...

auf ben 9?atib ber Tafel unt fagte: .Iii Weißt, taß jwet XcftamenteffFs

in bem Slrdjice meine« S.'atrr« gefüllten würben ton un«. XaflS" in

erfte tatirt rem fechten 2Marj be« 3abre« eintaufenb fec(«(unbert

unb tieruutfedijig — ba« jmeite, terbetblicbe , tem fcebiebnten

3anuar eintaufenb fed>9(uubcrt unb feeb« unb atbttig.* — „Od? weiß

e«,* fagte Xanfclmann. »Dun, ta« ift glücfli* befeitigt!" —
,2Ba(r," rief fdimertlicb ber fturfürft. „Äber in ten gemeinten <ßa»

pieren iSrietrid) SBiltielm* (at fid> ein britte« Icftamcnt gefunben,

fcbrerflidxii 3nbaltr«, «eil e* tie Dctigien, bie wir angenommen

haben, tie wir tert(eitigen feilen, bie ctangelifdje febre, bem %*apft«

tbum opfert." Tundelrnann erbleichte, «Sie täufdien fieb, gnäbig«

fter S>err.* Ter fturfürft jeg mit jitterntcr $anb ein Pergament

berter unb (ielt e« ton Sreunte bin.

Xandclmann ergriff mit ter 2J?irne gefpanntefteT Grwartung

ba« Pergament. G« waren Blätter ton etwa ]Wei Suß ?änge in

Seliefcrmat unb jufammengereflt. Tie Delle felbfi war mit einer

ret(fcibenen Sdmur gebunben, ton welcher ein bleierne« Siegel (er«

abging. Ter Dath entfaltete tie Glättet, unb feine klugen irrten

über tie Scbrijtjüge. Änfraerffam beobad>tete ter fturfürft hü .ßägt

frtve« ©ctreuen.

Ta« ©eftebt Xandclmann« nahm ten üuSbrurf te«3lw'ft ln8»

ber Gntrüftung unb be« Staunen« wedjfclmcife an ; na*bem er bie

Schuft geprüft (atu, fugte er ba« Siegel, breite e« naeb allen

Dichtungen (in unb her unb betrachtete tann wieber bie Unter*

febrift be« gre§tn ©errfdjer«, Beleb,e am ftu§e te« Sebriftfrüde«

prangte. Tiefe Unterfucbungen währten we(l eine Ciertel»

ftunbe, tann rollte Tandelraann bie '•JJergamentblätter ru(ig ju«

fammen, reichte fle bem fturfürften (in unb jagte mit fefter Stimme:

„Tiefe« Tocument ift gefälfebt" — Ter fturfürft trat einen

Schritt jurflef. »3Bcr tonnte ta« wagen < we«(alb gcfcba( e«?*

rief er. — Tandelmann« Stimme fanf 311 einem 0eflü|ter (erab,

fein großer ftepf wenbete ftdj auf lern Daden, at« wollten feine

Sugen irgenb ein in bem ©emacbe terborgene« Siefen erfpä(en.

„©nätigfter $rrr," begann er, „lalfen S :

e un« alle« in Du(e er»

wagen. Tiefe« teuflifaje Scbriftftfltf, Wcldx« Sie in 3(ren ©änten

(alten, fanb fid) unter ben papieren be« (ctbfeligen Jperrn, beffen

©interlaffenfcbaft erft geflern eröffnet warb — ba» ift richtig. Uber

ber Onhalt ift ein fo terterblicher für tiefe« ton Srictridj SBil(elm

gefchaffene Sanb, baß unmöglich ter große Surft bem Schreiber

bie SJorte in tie ftetcr tictirt haben fann. 3n bem Schriflftüde

«bei ber §err fturfürft feiig ton ben 2Be(lt(aten be« i<apfttbum«,

er fagt, raß tie päpftlicbeu Ginridjtiingen bie heften auf Grben feien,

er rü(mt fid), ein befonberer jyrfunb be« großen rümifeben £>errn,

te« Zapfte«, ju fein, er gibt" - Taucfelmann ergriff auf« neue

ba« Pergament unb beutete auf tie fraglichen Stellen »er gibt

feinen Sinbern Grlaubniß, ihren (eiligen ©lauben ju änbern, fagt,

ter $apfi mfge i(nen ein 4'ater fein unt fleht fie an, nicht auf Gal«

tin«, Bwingli« unt i'utl;fr« Stimme, fontern auf i(re eigene innere

2Ka(nung ju (cren, er nennt ten ^rotcftantiSmu« , tie 9?eforntivten

eine Seele unb legt i(nen allen an« ^ler», nach (eljerem l'idjte

ju ftreben. SBelAe« ifl ter Sinn tiefer SEÖeite, gnätiger £>err? Ter

Nachfolger be« großen fiurfürften fcQ bem ^apftthum Gingang in

tie ÜRarfen terfd^affen -- ba« wiQ e« befagen, ba« ift ber 3wed
biefer Schrift, unb ein foldje« ©ebet (ätte ter ^errfcher erlaffen, an

beffen $>efe ficb bie freieften Tenler bewegten? ber ein Schirm ber

Sßreteftanten auf tem Reftlante Surepa« war, ber e« wagte, lern

großen, mädytigen Jiönige Vubeticc tem SJierjeljnten ju tro(}en unb

ben tertriebenen ^roteftanten fein Deich al« J^eimat öffnete, nadjtem

jener 3JJcnar4 ta« Ctict ton Dante« aufgehoben unt bie ©lauben«.

treuen in tie Sßcrbannung geftoßen (atte? — 3?immermeb,r, ich fage,

ta« ßobiciaum ift eine jäljchung, ein nntergejehobene« Schriftftürf."

Ter fturfürft beruhigte fid? atlmäblid). „aber gib mir mit

Teinem Haren ikrftanbe, in Teiner ru(igen SÖtieljeit eiuen ©runb
an, we«balb man, torau«gcfe^t, baß c« eine Salfehung ift, biefe«

Sdfriftjtütf entfielen lieft
>•

Taudclmann trat einen Sdjritt nä(er unb faßte tertraulich bie

Oanb b<« (Vürften. .ÄScOcn Sie mir nid»t jürnen, gnäbigfterJpetr,"

fagte er, „wenn id> rffen fpreche, wenn id) einen %<unft berühre, ber

3bnen fdjmerjlidj ijt, fotalb man barauf trildt mit ter SQJucbt ter

©egenrete?*'

.Sprich, Cber(art, ich gebe Xir grei(eit."

SBieterum ergriff Tancfelmann tie Schrift unb beutete auf eine

teile. „C>aben Sie nicht tiefe« hier gelefcn? <S« (eißt: SJenn

mein 9?ad)folgcr alfo »erfährt jum ©eil ber (oben, alleinfeligmacben'

ten «irebe, fo wirb er gefvBnt, er wirb gefalbet. fturfürft

ftriebri*, Sie (aben feit 3a(ren fdjon nadi (Sinem getrachtet , biefe«

Cine ift: Tie ftönigäfrone. Tie «geilten rerSefebrcrrette, wclc(e

in ten ©irren tiefer 3eit ibVBefen treibt, arbeiten eifrig. 3n Gng«

lanb unb ©oOanb (at tie alte ftirdje täglich mc(r ten Boten, bie ©e>

noffen terloren. Schweben nnb Tänemarf flnb längft ton i(r abge»

fallen, ber Korten Quropa« ift nidjt me(r in i(rer ©eWalt. ZQenn ein

giirft erfdjiene, ber im 3ntereffe be« ftat(olici«mu« Wirten wollte -
-

welch ein ©ewinn für Dom, man würbe jete« Opfer bringen, man
warte tie au«f*Weifentften ^läne begflnftigen, unb ein foVdjer f?lan,

mein Surft, ift ter 3(rige. Tie gewantten Spä(er ber ge(eimen

Arbeiter (aben fldjnlid» längft 3(ren fieblingSplan afa(reu, fte

bauen große ©Öffnungen barauf, unb tarum fage id): tiefe« Tocu«

ment ift (ertergegangen au« ben ffierfftätten , welche bie Öäter ber

©efeflfehaft 3efu in allen Sänbern errichten, in benen fte i(re SBaffen

fdjmieten. C* ift eine Rodung, unt wenn ich ta«, wa« in tielen

ratbfel^aftcii 2>cttni tte^fB ®U>rlftflUtf turMlt, in »in .yiun. r(r>

liehe«, märfifche« Teutfd) überfein foD, fo will mau fagen : 2Bente

Tidj ber (eiligen OTuttertirche ju, tritt tu bem ^apftt(um, ftebe gegen

ten flnbrang ter ?c(re i'ut(er«, Gatow« oter 3winali«r gib in

Teinen Staaten ©efeße, welche ber ?ebre Dem« ben Sieg über tie

©erjen terfebaffen, unb Tetn ^iebling«munfd) foll erfüllt wetten, Tu
wirft gefrSnet, Tu wirft gefaltet. Sür tie Opferung Obre« ©lauben*

bietet mau 3(nen bie fttene — tiefe« Tocument ift beftinnnt, auf

3(r ©emüt(, auf 3(r ©ewiffen m Wirten, wenn Sie ba« erfüllen,

was in tiefen 3eilen 3(nen anbefc(len wirb, bann werben Sie ftiJnig

fein im Dorben. SBcDen Sie um tiefen fJrei« eine ftrone auf 3(re

Sttme brüden?'

Ter fturfürft War wä(renb tiefer Dcte in einen Sejfel ge-

funfen, er fdjränlte feine »rme in einanter unt fa( auf ten »oben

nieber. Tandelmann (alte in ter I(at ben wunbeften unb entpftnt«

licbjten Sied berü(tt Sricbricb ftrebte ton bem Sugenblidc feiner

3)?ünbigteit«crt(arung an nadb bem (c(en ^tcle, tie ftiuigttrone ju

erringen. Gr (atte berfdjietcne SDale in SBicn fonbirt, (atte wa(^

renb ber Sebjeiten feine« HJater« (ich Unter(antler getvorben, um
bie Stimmung iu erforfe&en, weldjc in ber ftaiferburg bcjüglidi biefe«

feine« glü(enben Söunfdje« (errfd)te— bie 9la<Jbrid>ten lauteten nia>t

erfreulich. Ter »aifer fa( bie S4)i}pfung einer neuen S8nig*wttrDe

nid>t gem. fturfürft grietrid) mußte fich getutten. Seine Stief.

mutter (atte beffer epetirt Begierig, tie ftinter i(ter Ghe mit tem

terftorbenen gtoßeu fturfürften al« Souteräne ju erbliden, (atte fte

ten ftaifer jum Teftament«toQ{rreder ernennen laffen, bie Schwäche

be« fterbenben ©elben trefflich nu^enb, war e« i(r gelungen, tiefen

jur «erjidjtung auf feine Änfprüche für tie fdjlefifdjcn ©erjog»

t(ümer 3ägernbcrf, ?iegnip, Biieg unt i©o(lau ju bewegen. Um
tiefen ^|5ret« wollte ter ftaifer tie ftinter ju regierenten ©erren

madjen, unb für tie Jlbtretung ter genannten V'äntcr feilte ber «ur-

fürft ben ftrei« ton Sdjwiebu« er(alten — ein «luicfen für einen

Sdjag.

Ter taiferliche^ef fpielte aber sugleicb eine Toppclrolle. föä(.

reut er fo turd? bie intrigante Stiefmutter mit tem ba(infierben-

ben fturfürften nntcr(anbelte, ließ er ten fturprinjen wiffen, taß er

nicht gewillt fei, Sdjleften tu jerftürfcln. Ticin wußte, taß Sriebria)

um jeten fSrei« bie .^"'(cilung feiner i'änter rer(interti werte, unb

fo bot ter $cf toniTsJicn i(nt bie annulltruug te« leftamente«, wcl.

dje« er jur felbcn Stunte im Ontereffe ber fturfürftin befürwortet

(atte, wenn St"bricb ftdj terpflidtten rooQe, bei feinem Dcgierung«*

antritle ben ftrei« ten Scbwiebu« jurüdjugeben, allen nnfprüdjen

auf tie fcblefifdjen $ier»ogt(ümer entfagen unb fto> am Kriege gegen

Srantreic( beteiligen wolle.

Srietric( willigte mit Schmerjen in tiefe ^erfddage — aber

ter feinen klugen ftant ein (o(e«, glänjenbe« £it[ , in tem Debet

ter jjufunft fa( er eine Möntgsfrotte, fie funtelte fcrtwä(renb ter

feinen Bliden, er fa( fte im Xraume, eine prrpbeti|((e Stimme rief

i(m ju ; Ginft wirt tie fttene tiefe« Heine» Deidje« i(re Strahlen

weit (inein in ba« beutjebe Üant werfen — aber (aben muß ich fte,

auf meinem $>aupte muß fte ru(en.

SEBie wäre e« möglich gewefen, biefen ffiunfd) erfüllt tu jc(en,

(ätte tie 3crt(eilung te« i'ante« Braubenbutg ftattgefunten '? «Ifo
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willigt« ter fturprinj in ben ©erfrag be« ftaifer«. (St trat tie

Vänter ab, unt tafür warb na* trat Xobe grietricb 2Bitl}elm« jene«

ltn^itccDe Xeftament jcrriffcn. Die ©efdiwifter te« neuen $err«

fd)er« »urteil nicbt Souveräne, ta« brantenburgifdi« Pant blieb ein

©ante«, unb grietridi lurfte feine "Pläne auf« neue anarbeiten, tie

flaue jur ©ewinnuug te« löniglidjen Diätem«. Cr ftieß hierbei

ouf einen großen 2Biterfa6er. <S« war Dandelmann. 23« flarre

Wath unt greunb »eilte nicht« ton ber Crhohung wiffen — tarnra

warb ber fturfürft aueb ernft nnb finfler, at8 jefct, in bem widrigen
«ugenblide, Dandamann auf« neue gegen bie i'läne grietricb«

fpradi — als er tie ©efahren enthüllte, welche unbefannte, tbätige

geinte, liftige SäJerfjcuge b'raufbefcbworen im Dunfel, roie ber U?cr»

fueber in berSSüfte, biej£)errli(^feiten bem Shirfürften jeigent, bie fein

eigen »erben feilten, »enn er 5er bem glän}cnben ©Übe nieberfnieen

wedle.

Dandelmann becbacbtttt ben Rnrfürftrn febaif. Gr lannte

feinen ehemaligen 3Bgling ju genau, al« baß er fid) einen «ugenblirf

hätte täufeben feiincn. 3m Onnern grietridj« ging ein ftampf Per,

beffen 9tingen fid> auf ttaLiudenten Wh«t;^> ab
crntli* erbeb ber fturfürft fta) ton beut Seffel. .3(6 bin einig

mit Dir," fagte er. „IS« ift »obl nid>t möglich, baß meiu §eir
»ater tiefe« ©cbriftftfide« 3nb.alt in tie geter biclirte. über ben.
ued» frage id) mid): »ic fam e# in tie Sd)räitfc bc* Hra)it>«?*— .Darauf, gnätigfter §err," fagte Dandelmann, „mnß id) ter«
läufig tie b«ftiinmte«iitteert fchultig bleiben, «ber id) fpretbe meine
«ermutbung au*.* Cr jog feine ©rinie in galten unb erbeb tie

Stimme: „Seit einiger 3eit, fdjen cor bem (Ente te« nun in ©ett
rubenben fcerrn, »irt ter #cf Ben ©erlin eine Stätte, «uf »eldje

fid) Abenteurer, Gbroalier«, eber »ie fie ftef> ade nennen, SRitter mit
Tiegen unt unbefannten Namen nieterlaffen , »ie SKauboögel anf
ibre ©eute. 3et«r au«länbifd)e@lüd«pilj will hier feinSert machen,
unb fe »ommt e« beim, tag »ir einen 3ttfatnmenfluß Den 3»enfd>en
aQer «rt bei im« fe^en, ter gefährlich ju werten trebt. Obre
Woignng jur bracht, ju tenftttnften, mein gnätigfter $<rr, ber große
©eifte«reid>tbum 3brer erlauchten ©«mahlin blenben jene ladirten
.f»errcben, unt fie eilen \u im«. älSer »eiß tenn, »el<be «genten,
»eiche tbätigen unt frechen $velfer bie Pente unter ter 9ö?a«fe reu
(Saealieren tjerfenten, teren 3icl e« ifi, ben jungen $>ef in »er»ir-
rung eber Ungelegrnbeit ju bringen. Unter bem ©e»ant< eine*
jener neu eingejegenen Gb/Mlier« au« granfreieb eter oem SKbeine

ber birgt fid) fchr leidjt ein gewautter ©auner. £ier ftnt ihm ebne
Zweifel ©ruefien lieber — aufjertem efftiet ötlt aüt Ibflren, unt
jroifdjen eintientelut «cn gieren fchiebt man leiAt neebein feinde«,

»ie tert auf tem Iifcbe liegt.*

Ter fturfilift big fioj in tie l>oe. ,3cb Weife, »crauf Du
anföielfl," fagte er mit bitterm Päcbeln, .lir gefäüt e« nidjt, tafe i*
ten Jreibtnn Äelb ten Hartenberg ;ur Sutienj gelaffen habe."— .Sie baben e« getreten, gnätiger $>err," fagte Danrfelmann
falt unt ebne feine Miene antern. — .Tn bift )ii fdjroff, über»
l?art. 3d» fann einem slVanne nidjt tie Ibiire weifen , ten mein
Jöatev au ten £»f rief. 3<h bin weit entfernt, tem Heuling einen

grcfjtn Wal) einjuräumeii, aber id> mag it)n nidjt »er ben HeBf
ftepen, aufsertem ift mir tvr jVreiberr nid)t ganj et)"« Wutjen. Du
»eifjt, tat; ich na* tem Veicbenbeaangmffe meine« feiigen »ater«
unt lud) ter $>oltigmig eine iReife in meine i'recin^en antreten will

unt mug. 3nn 'd>f) geben wir na* tem Dibeine, au« guten öcün«
ten. 3* befudie ülece, mein .^erjrgtljuni, unt tabei ift leolbe nidit

ebne Wufcen. ör fennt tie gauje Sirede teil Smnieridi bi« Hempen
hinauf, er weiß tie 9fub.epuntte für tie Weife gut an«iuwäb,len unb
fcU cid Öefdimad unt Xalent jur «uafüb.rung ter (>eierltd)t ; iten

b.aben."

,3mtner tie Neigung jum ^runfe, ia> b^abe tjageblid» bagegen
geeifert," fcbmcllte Dandelmann.

.Die Uracbt ift nethmenbig, mein Sreunt," fagte ber fturfürft,

„id) will he* fteigen, itto mufj mein Pant btben, nnb ba§ ieb mich
glänjenb jeige neben ten Oewaltigen ift eine »idttige, eine beteutenbe
©ad>e, ein mäAtiger .^ebel für tie Saft, »eldse ich au« bem ffiege

ränmtn teiü, um mich auf tie Spitj* be« Serge« »u begeben.' —
„TOit fcilfe te« greiberrn cen ftclbe?" rief Dandelmann erbittert.

— .Du febweifft au«,* entgegnete ter fturfürft. — .Out, gut, ieb

befebeite mid>, meinetwegen tenn." — ,fteb,ren »ir ju eraftcren

Diugen jurud, Gberb,arb. SBa« gef<faieb.t mit biefem ©djriftftud?

»ollen »ir bie ganu ©ach« igneriven?* — .©ie feb,en nur einen

Iljeil ter ©efab.r, gnätiger $<rr. Derjenige, »eldier tiefe* Sdjrift-

ftüd abfaßt?, auffetjte unb in tie *ra)icfdtränfe nieterlegte, ter bat

auch bie Äbfidjt, bafj «« befannt »erbe in ben weiteften ftreijen, unt

bann'' tann? »ie, »enn ter faiferli*« .?>ef, ter ftaifer felbft, ter

CcUftreder be« leftamente* 3brefl in ®ett rubenben «Sater« ift,

tiefe« leftament in einer «bftbrift befäfje, wenn er an bie ÜrfttOung

b<« barin au«gefpre<beuen eruftlid) mahnte unb un« , bie »ir ten

SJefH) längneten, einer Unterfd)lagung be« wichtigen Dccumente«

befcbultigte/* — Der fturfürft ging erregt auf unb nietet. „Du

haft 9tecb,t, Du baft Siecfet, " fagte er. „Die Cerwidlungen wären

nngebener. Slber »enn er auf (Srfüllnng befteht, fe mflfrte tx be*

aud> bie Salbung, tie ftrennng bewilligen, unt (edle er ba» thun'<"

Der fturfürft fpra* bie legten ffierte jegernb ; aber Dandelmann

fuhr auf. .(Mnätiger frerr,* rief er mit ftarfer Stimme, .»eidien

Sie ter SJerfudmng au«! 34i erfenne mit Sdjreden, ba§ biefe

febintlidie ©d)rift auf 3bren Sinn gewirft, bafj Sie — id) wiH e«

ni*t auSfprexhen " Der fturfürft legte feine $anb fanft anf

ten 2Runb be« Stfathe«. „£bu e« aud) ja nt*t, Gberbarb,* fagte er

mit 9fuhe unb fejjte bann in etlem Xene hinju : „Du würteft mir

ein fd)mäl)lid) llnredit thun. Stein — hier nimm meine fürftlicbe

*>anb, faffe fie, trüde fie — fo. 3d> ftrebe nach, tem $ohen, nad)

bem ÜJlanje , nad) ter ftrene — id) werte fie erringen trofc aQer

9?än*e unt ^intern iffe, fei e« bureb i'ift, turd) ©ewalt, wenn e«

fein muß, ich werte Ditb in biefem Stüde nicht anhören, benu bi«

fchriten fid) "nnfre 3Bege, unfre Wetanfen, aber fc gewiß Dn meine

$ant faffeft an ter Stelle, »e Du in meiner fchweren Jlranfbeit fie

nahmft, um ned) einmal ben fd)cn enbenten ^nUfcblig ju fühlen, fo

gewiß, idi fd)»Sre e« Dir, werbe ich nie um ben $rei«, ter mir in

jenem Decumente gejeigt wirt, nie turdj tie ©erleuguung meine«

©tauben«, ta« Diätem, ta« ©cepter — tie ftrene eine« ftenig« er»

raufen. Sie werten e« mir fd?wer madjen, aber ia> tringe turd)

:

Per asyxm ad »stra !"

.So bin id) jufrieben," rief Dandelmann, erfreut bie §ant
te« ©ebieter« f ilffent. „C« femme, tta« ba »eile. Sie »erben ein

Schirm fein für ba« freie Xenfen, ein Sd)n$ ter Cerlaffeuen, ob ter

fturhut eter tie Jtönig*(rene 3hr $>aupt betedt, unb biefer Sdiilb

wirt erben auf 3hre Wacbfcmmen bi« in bie fpäteften @efcbled)ter.

3e(jt erft — jetjt wiQ unb fann id> 3hnen bie ganje ©efahr mit»

theilen, welche uu«, wenn wir tiefe« Schriftftfid betrachten, tie HtX'

Bffentlicbung teffelben für meglid) halten, treht- Der 3efuitenpater

SEBclff ift in «erlin.
*

griebrid) fuhr fe entfeljt jurüd, al« hätte er auf eine Schlange

getreten. .Der ©efährlicbfte Pen aßen, ber geiftreidje, liftige ^Jrie-

fier? — eh, tann unterliegt e« feinem 3»f
'f
fl> tt hat tie Sdjrift

abgefaßt, BteQeicbt an ten Ort befertert, we fie mir in bie §änbc

fallen mußte. Sberbarb, nun häuft fid) ta« ©ewölf, unt id) \)'6xt

feben ben Donner grollen. Sicherlich entfiel)t baburd» ein biebte«

9ieÖ, beffen 9Jfafd>en ftcb um un« »eben, «ber ift e« gewiß, baß

»elf? bi« ift?" — ,,3d) babe ihn felbft gefeben, al« er mit greijtag

tor ter ©iblicthet fpracb. 3cfa ftant am genfter im $>aufe ter $er-

jegin." — ,,«h. teSh^lb aud) tie mir unertlärlid>e ©ewegung, bie

id) beim «ntlid te« ©efantten empfant. Od) habe etwa« ^repbrtifebe*

in mir." — ,3ch fab e* 3hnen an, lurd>laucbtiger $err. «ber jefctift

fein 3iuttrn, fein rfagen am 'iilafe. 2Ber fann außer 3hneu nod)

ftenntniß eou tem Xccumente haben? — .9Jnt grietrid) oen Seu^

tel, ter 5tammergerid)t*ratb." — „Da* ift ein fiebern 2Wann. tir

wirt febweigen. lieber biefem Decumente muß ta« tiefftc, fdjwerfte

©eheimniß ruhen , bt* wir fefter flehen." — .«ernidtten wir e«

lieber," fagte ter JJurfürfi.— ,.
Dagegen bin ich, " erwieterte Dandel-

mann, „wenn e« in einer «bfdmft cerbauten ift, wenn ter ftaifer

ftenntniß tareu bat, fc wirb er ftcb tarauf berufen. 3hre 2l*eige<

rnng würte nid)t* nütjen, tenn Veopelb ter (Srfte j?ge ben gall jur

<2ntfd)eitung cor bat fteieb,«tanu«ergericbt, unt wenn wir tann niebt

Bermigen, ba« Document ccrjulegen * wollten aud) wir eine Schrift

falfihen ? nein, cermahren Sie e» fidjer, gnätigfter $>err, uub »arten

»ir ter Dinge, bie ba fommen — tiefe« Sdiweigen vor aüem , unt

beobachten wir ba« Xreiben b«« ^ater«.* — ,ßr ift ncü> hier ?" —
.Sidjerlid), er weiß fid» wohl )u cerbergen. Diefer Mann fann ade

©eftalten annehmen." — .15« ift ein außererbentlicber üJiann.* —
.3a) ftimme bem bei. ^ater SBolff ift ein Pidit feine« Drten«, eine
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bet fein Hlle* an toie eneicbung Ijeffet ifrecfe fc^t, unb bet große

dünget Sorwla« bleibt ftcbrrlieb, feine ©tnnbe untbatig. ©r ift

überall ja fjnbtn — er ifl onf ben ^ofhoagen, auf Schiffen , k)ent in

Gae-alier«fleibung, morgen al« $ant»etfet ober Sauer gefleibet —
fc eilte er febon oft burd) fcie ftintet. Gr bonnert eben fe berebt

ton ter ftanjel, al« er fdsarf com £att)eter leljrt, nnb im geuer ber

türfifajen Batterie cor SBien fedjt ber ^Jater tro^ be« heften Sol-

bäte». Aber feiner Jrutte trug er ten &arnifcb. Cr ttitb nia)t inne«

galten im gtBgmn Rampfe. Sür feine Ibätigfeit eröffnet fia) biet

ein »cite« gelb.*

„G« ift ein gefäbtlidterSRann," fagte ber fturfürft. «So mag
er »eilen? man mug feine Schritte be»ad)en. Od) tann aber bodj

nid)t bie ©todmeifter unb btn ^olijeicjauptmonn gegen it)n ausfeil-

ten — rr ift ein greunb te* Jcaifer«, er »ar am $>ofe meine« ©aterfl

gern gefet)en.*

„SDian mäfjte einen fixeren Wann ftnben," fagte Dandelmann,
„ber bem^ater natbfpürte, feine Schritte bewachte unb bejonber«

bie $erfenen au«fintig mad)te, mit benen er terfeb,rt — wer fann

baut benu&t werten? — §alt, id> habe jemanb," fagte er, .üb«'
laffen Sie mir bie Sadvc, gnäbigfter $err, »ir niüff.'n bem Dreiben

auf bie Spur femmen, metlcicht ffllirt un« biefelbe bis an bie

Sajranle be« Ärebtce« jurttet, unb mit fteben neben bem ©ebrimnig«

oeiien, ber jene ©dirift in bie Säcbar }a fdjieben »etmed)te."

„DK »a« Du »iOft,* fagte ber Äutfflrft, „id> gebe Dir ©oll-

utadjt.*

Dandelmann txrbntgte fieb unb febritt bem ÄuSgange ju,

l>ier Benbete er fi$ nod) einmal ju bem Änrfflrfien. „©ie haben

Obre fteifeptäne fd)on entworfen, gnäbigftet $err,* fagte er. „Darf

idj fragen, in »riebet (Sigenfd?aft ber f5«">ert oen flolbe ©ie

begleiten wirb ?"

Der Sturfürft lädjelte. .Od) »erbe ihm eine «nftellung all

5Reifejunfet ober SSagenmatfiatl geben — e» ifl turdjau« feine pe»

litifdje ober ferienfe Stellung, nie Du flefcft."

„?lber e« ift eine Stellung,* fagte Dancfelmann beftimmt nnb

langfaut. „Cr wirb bSber fteigen, er wirb einen ©i(j in biefera

Sdiloffe einnehmen, et »irb Herberten bringen.*

„Du bift ein ©riüenfängci,* entgegnete lad>enb ber Äutfürfl,

„Du mugt einmal Stet laffen — getj, Du altet, treuer »ar.* Cr

fd>ob fanft ben »atb. jum äimmet b>au« unb lieg ben ferneren

Siorfaana. btuler ibm faüra, ben ex empotaeboben b.atte, um bem

greunbe unb ?chrer juoorfommenb bie Iljür )u fffnen.

(gertffSona folgt.)

^unbedjaiafctexe.
« D >i OfeMte molf »Hiner.

Sßenn irgenb tin Xb,iet eine btfonber« geifiige «u«prägung,

einen Cb.aratter, befifct, fo ift e« ber $unb, unb jmar ber

ge.^äbmtt bei »erlern t>ot bem mitten. (5r enttoidrlt bie b.5d)ften

intellectuellen Sräfte im 2b,ierrei4e. Setftanb unb @emüib, fmb
gleich ftarf, gleid) bilbung«fäk)ig bei ibm. Änfyänglicbfeit unb Auf«

Opferung, 9)(uttj unb Slu«bauer, 'etufmeiffamfcit unb GMcbrigfeit,

Uebnlegung nnb Jift, »ie Sanftmulb unb ©etult fennjetdjnen ibu

ebenfo fet)r alt einen corjug«»ei« feelifd) »egabten, »ie ii>m tie meh-
rere ober miniere «Bereinigung tiefet ISigenfdiaften tie befentere

6barafterou"prägung be« roQfomnenen $mnbe« terleiben. Oefi fagte,

bafj bem jab^men $>unte ror tem »iltcn jene geifiige ttnlprägung

Jufomra^ Die« füt>rt un« ju ter fpredjenten Xbatfadte, bafj bie

Dtjietfeele, nxnn and) in einem viel geringeren Wrate al« bie menfdt«

liebe, bilbung»fabig ift. Durdj ben Umgang mit bem aJcenfd)ciigc>

fd»ledit unb unter teffen Leitung i'on ten urtenflidjften 3( >ten tn

auf k)eute >>at ftd; ba« in unferem Xtjiere tölltg au»gefciltet, »a«
»ir an ibm »ertb halten nnb be»unbern müjfen. Horn SVorbpel bi«

über ben ölfidjet weit jut anteren Grtbälfte Ijiaau«, »ont tieffteu

8laä)lante bi« ju btn b,ödtf)en äiegienen, in jebe« neu entbedte unb

betretene ?anb ber Crte ift er tem SDcenfcben al? ter treuefte SJe«

gleiter gefolgt; überall bat er fidi eingelebt, in alle üagen ftd) gefttn«

ten, überall fieb, al« ba« unr>era>ilf)lid)fie unb jugleicb. nnentbeb.rlicbfte

$au«t()icr bewährt. aJiit tem t'eben be« (Sebieter* ter Grbe ift fonad»

tao feinige innig »ermaebfen: er ift fein befter, nädiftcr Jteunt unter

ben S3<rttetern tt« grofsen Xljiemicb,« geworben, »einen fdilageiv

bereu »emei« für tie »eroollfcmmnung te« lb.iergeifle« unt gegen

tie ftnnlofe Grflärung jener, tie ten „Onftinct* aHrnr ttm entgegen-

fejjen, »a« »ir mit ©tele bejeiebnen, bitte ter©d}öpfer geben Knnen,

al« burd) bie £>eranbilbung tiefe« böebfien Stfierdiaratterö. 2i?er

biefen nidit erlennt unb »flrbigt, nerfteb^t überhaupt niemal« ein

Z\)\aicb<n.

Da« 9fad)folgente fei ein fleiner SSeitrag in ta« ©ebenfbueb

für einige ^b^afiere jener begabten Ib>rfippe. Unb wenn bei biefen

©fijjen »orjug«»eife tiejenigen 3iacen in« «itge gefaßt »erben,

:m S©(bem SBaibmanne unfera 3eit, fomie btr mobernen cibU
tifirten ©efellfdjaft tie unentbehrlichen Dienfte (eiften, fo »olle

man ben Omnb barin fucb.en, bafj mid) mein ©eruf ganj btfenber«

jur Penntnifj gerate tiefer tUrten fütjrte.

1. 3Dtr $iil|ncii«no.

Da ftebt ein mittelgrcfje«, nietjt Biel übet 2 gu§ t>or>e« Xbiier

bot un« auf feTjengeraten Väufen, »el*e ten »eb.lgebauten, mittel-

fa^lanfen t'eib tragen, au« beffen fnrjer, gl3njenbtt »eb^aarung bie

triftigen 3Rn«feln an ®a>enfeln, ©djnltern unb «lüften fcntlidj b«.

oottteten. Diefen tlnblid unb tie abfajüffige Oruppe («teuj) mit

bei tief am Sreujbein angefe^ten bünnen getaben Äutt)e (©d>»anj)

jeugen con ©d>neOigfeit unb Äu«tauet, beftätigt aua> bie breite

»ruft, mit ben diarafteriftifdren tiefen Öinjcbnitten ju betten ©eiten

b«S Srnftbeine«, weldie ben nötbigen diaum bei tet )Hu«teb.nung ter

Pungen im rJaufe gewähren, nid)t minter ber frei b,erau«gemad»fene,

boehangefe(}te, fdjlanfe aber mnitnlöfe $al«; beibe befuntet ta«

geu« in feinen grefjen Slugen nnb bie mtitge6ffneten Wüftem feiner

etwa« aufgeworfenen ©eb,nauje. Die grofic 3cafe unt tie fet>r breite,

gewölbte ©tirne mit tem eigentümlich« tiefen Öinfa>nitte jwifdjeu

ibv unt bem SNafeubeiu beuten auf au«gejeid)nete ©erud)«organe;

tenn in foldjem ©d)ätelraume finterr bie @erueb«ner«>en aDfeitige

Verbreitung. Der ftarfe Hopf ift bebeutfamen 9a«brud« unb jeigt

breiten bünnen Söebang (Cbren), wie alle ©liebmatjen befl ftörper«

feböne l£beumagigfeit.

2öir muffen gefielen, feinem »engeren nadt bat ba« Xbier —
ber glattb, aarige englifche $üi)nerb,unb ober geinter — fld>

bei un« (eben r>ortijeilbaft eingefübrt. prüfen wir feint inneren

ISigenfcbaften. 3Bir führen ihn ju gelb. Da ftflrmt ter nngeftüme

„Steno" t)inau«; in beftäntigear ©alopp mit ber SKutbe arbeitenb,

tie Jlafe i)c<b in ber ?uft, nimmt er, unbefünrmert um feinen «xrrn

biel fttlt in »eiten Steifen. Da« ift ein tedjtet i>efcet, tenft unfete

!©etäd)tigfeit. Doch t)alt! Da fäbrt mitten im geftredten ©alopp

nrplö(Jlid) tet $>n"b b.erum nnb fteb.t feft »ie eine SDJauer. Seid)

ein prädjtiger, fpredienter «nblid! Seit Iiocbaufgeridttttera «orber-

tt>ile unt einer ©<iten»entung te« au«trndflboaen »opfe«, ben

einen »orterlauf gegeben, bie iKutbe etwa« aufgeridflel, jebe ©e^ne

unb alle Werben gefpannt, ftebt ter fcunb in einein »leearfer. <ä«

ftetyt eine „Sfette" ober ein „Ißolf" 9febhübner auf, weeon jwei ge-

troffen berunterfttttjen. Der $)unb bringt, bem Stufe „Slppert!*

folgenb, auch, halt eine« bet erlegten $>übnet, jebed) mit feinem be-

frnberen ©ef4irf, er l)at e« fehlest gefafjt, lägt e« me^rmal« jur

Crte faQen unb bringt e« eublicb mit Sibetfttebtn, wirft t« aud)

in unferer Wabe fofort ju iöeten. Da« jweite muffen wit un«

felbft h,oltn. Da« ift tet etfte fältt an bem $unbe in be« beut-

fdten Oäger« ?lugen, nidit aber in tenjenigen te« reichen unb be-

quemen englifdjen Port«, ber jum ©ringen be« erlegten geterroilte«

befonbtre ^unbe breffiten unt neben bem $ü$nerf>unt< im gelbt

mitführen lägt.

9Kit erneutem Sifer gelten »ir an bie ©ud>e ter nad> allen

8tid>tungen au«einanbtrgeftobenen .ftü^ner. Meno galoppirt »ieber

»ie juoor, ja nod) feuriger. $>in unt »ieber befommt er ein $ut)n

in tie 3iafe unb ftelit e« juberläfftg fefl «ber ba« «uffinten ber

meiften anbern gelingt ibm nidjt. SEBir überjeugen un« nun taoon,

tag ber Jpunb bei bet heften Blaff »etmögt feinet ungeftümen ®ud>e
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gar leidjt ba« einjetne, fliafirgenbe SHJilb flberfpringt Snbtid)
j

ginat be« bentfd)en$fil>nerl>nnbe«. Anfang« Oer btm Iborc

femmen mir ttieber jum Stt^B, efl flürjt ein Jpubti flügellahm jur
j

fteljenb, hatte er unfere Äntunft bemerft; flatt aber feinen b.timfet>*

Srbe unb lauft hü 4 tem Soll Aber einen ©toppelacfer in ein benad>
\
rtuben $erm freunfclicb. ja begrüfjra, ifi er flitfoerbroffen in fein

harte« flartcffelfelb. 9Bir fahren ben $unb auf ba« »arme ,©e« Serfked gefd>lid>en. ©a« mag er tjjben < — C nun lef icb « in

laufe' be« £>ubn«, aber flatt ber ©pur ruhig nad)»uiieb<n , über» ' feinem treurrnflen ©ejldptt, ba» er bei meiner Änfpiad>e nnter

X et £ ti (uterina».

C r ,1- -< : j n r» ir . H| <:ril i Irin.

fpringt er fie jeben Ängenblirf unb bat fte batb ganj berleren. Um.
fenft finb aOe gnten ©orte: ber .liebe 9feno", ber .befiettenc'

nimmt bie ©pur nid)t auf. Tai ifi arg. 3Bir muffen ba« .fuibn

aufgeben. — Diefer gaO lafjt nn< ben jmeiten geiler an bem eng.

(ifd)en Printer entbeifen. Onbeffen ift ti fe'ar Ijei§ gern erben. Sir
ftnt be« ©neben* mttte unb lebreu mit tiefen <Srfab.rnngen nach.

§aufe jurfit!.

Ta liegt, in feinem ©taüe »erfterft, ber alte ,<$are\ ein Ori'

I leichtem SBebeln mir jufehrt unb langfam bor ben ©taH (emmt.

j
,3a, ich nxiü, mein alter, treuer f$reunb, bein tiefe« (Vxmfltb. ifi erregt,

toetl mir bid) ob ber ffremblinge beute bernadjlafftgt haben. ftber

»arte, Oraorr, morgen foOft and) bn keine fünfte (eigen, unb »ir

tonnen bann nad) beenbigter Oagb einen Srrgleid) jwtfcben bir unb

beinen 9{ebenbub.lern in ber 3agb»iffenfd}aft sieben. 'Dir foQ @e-
reebrigftit werben." — ttin freubige«, laute« Sellen <5aro« jeigt,

bafj er meine ©orte Mrflanben, Der önglanber ifi mittlerweile
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näh« gefemmen, nnb wir h«&cn 9?ettj r bie Giftrfutbt tt« ohnehin

mit Junten nicht febr »erträglichen Gare burd) eine Skrwaranng ju

tämpfen; jugteich ab« bietet fid) bie 6<ftc (Gelegenheit, ba« Atufjtu

ber ttiten Wacen ju »«gleichen. S?ieb« Gare — tenftn wir —
bu ftebft weit gegen leinen cnglifd)en tSetttr jurücf; fein Acnfjere«

jeigt eine wahre Gleganj gegen leine Unfd)einbarfeit. ©alt femmft

bu an« Per wie ein ^iliftet, ellcrtm Surften gegenflbtr. Deine

ganje <$tftalhing mit ben furjen, an ben Gdtnbegtn ttwo« abftebni«

ben ?äufen, bein plumper Jtib mit bem eingebogenen Würfen unb

ber tiefen, frommen 9tuilje, bein birfer Inrjer $al« unb bein großer

Hopf famtnt t« 3(amm«naje, bem fleifdiigtn ©ehangt unb ben (leinen

Augen — ja, Siefter, wir muffen gefielen, bat ade« flieht gewaltig

ju beinent 9taebtbeile gegen ttn Ausländer ab. SBrnn bu nid)t

morgen ein llcbrigt« tljuft, bann furcht' ich für ttintn SKuhm. —
Aber ciellcidjt bift bu unter btint#glcicbtn, wa« bit 9?ad>tigad

unteT ten Regeln: bein nnfebeinbarer «örter umhüdt Piedticht eint

um fo tftfflich«t Seele. Deinen tiefen Safjlaut b,aben mir jwar

Perhin f*on gehört, unb er jtugt ebenfo t>on Graft unb ftraft, al«

bein ganjt« ÜSef« *en Gharaftcrftärfe — unb bafj bu tiefe bei

aller rübrtnben Anhänglichleit an beinern $trrn in b,ob,em Öratt

bejtfctft, tag tatf ich tir fd)en im »erau« tfjtngtu.

NJ?aeb einer tüchtigen ^aebtrut/e finb wir gtfräftigt unb balb ju

neuem 3agbgange terbereittt. D« alte §afcnhtger »artet fd)on

mit ftiUterguflgtem (M<ftcbt< im $cft. Gr fc,at bereit« »er Zag bie

>>ub,)ur „trrljert," b. i. eine unb bie ontxre burd) 9tuf unb $>«um«

fireieben ihren Aufenthalt »trralbtnte Sette auigefunbfebaftet unb

fich mit Gare in folgenbe Unterhaltung eingeladen, bei wcld)« er

eine Art TOergciiteilette an feinem ^flegebefehltntn Pemimmt , bie

jeigt , bap felbft in ber ©arterebe bc« rcinlicbften §unte« fid) jeit>

weis jutringlid)e Scbmarcfjcr einfinbeu. .Viter* — fo ift Garo

gemeint — „tu Ijafl ^neeben* (Garo fiberbrummt biefe belicate

Grwätmung), „bn mufjt morgen in bie laufe Pen 38afier unb

©rünfeife, unb bann mad)' id) bir ein S?ager ton Aefebtrig unb

iBJallnufiblättern juredjt. — §tut aber jetg ten englifdjen SSinb.

beuteln einmal, wa« unferein« fann. 3m Stieb liegt eine ton

jwanjig Stürf." (Unter tiefer heimlichen SWittb,eilung will $afen*

beger eine ftette $fibner fctrftanben b,aben.)

»And) werben wir beute an bem flügellahmen @irfe( (barait

meint er ben £>ahn) , ten ter hochbeinige englifebe §au«narr gefleru

nitbt erwifditn tonnte, unfer SWeiftaftürf wadien. — Aber guef mal

an, ta fegt fid) uns ja grauer 3Reblthau an ten Scbnaujbart, ten

un« bie Cangfcbwänjt unb Dächfe garfttg getämmt haben — ei, unt

tie Sänge werten un« lang unt wadelig. 9ia, laff gut fein, tragen

fie aOe beib' nit umfenft."

go entete bie mtraulid)c «nfpradje, tie befunbete, wie fy».

fenheger uub^nnb fo ju fagen in einer Herfen ter»ad)fen finb. Giner

crgän$t ben antem imb btite — ba« fann mir ber geehrte ?efer

glauben — terfteben fid? einanber.

Diefe Ghrenwntben finb nun injwifchen mit un« auf ba« Selb

fpajiert, unb Garo fudjt bereit« in becäcbtigem Trabe einen ftartoffel«

arfer nach bem antern auf ter 2öintfeite ab, wobei fein §err ihm

aber btftäntig minteflen« halbweg« folgen mufj. 2öeld> ein Unter,

fdiict yrifeben tiefer Suche unb ttr ter engli(d)en$unbe! $ier aüe«

ernfte iWuhe, «etäcbtigfeit unt UebtTlcgung. Gare madjt feinen

Sdjritt ju ctel. Unt wie SRecfat hat t«r Grfahrtne ! Denn fein 5?ed»en

mit langtorgeftrerfter 3unB' i^fl' un* ^fl,t> Wlt übergebührlid) gut

ee tie Scptemberfonnc mit tent immer febwerfädiger Irabentrn

meint. Tod) fein ^weitc« 3cb ^afenheg« weifj tie Suche balt nad)

ter Wcgeut ",u bringen, we tie $fihnrr nadi feinem untrüglichen

derberen feftliegen muffen. Unb in ter Z^at\ \etit winbet fidt Garo,

tie $oifid>t ftlber, tureb ta« \!ab»rinth DrrGMaufe hintureb, welche«

tie ftette bei ber ÜHergenäfung auf ben Stoppeln gebiltet. Sid)«

riieft er Schritt »er Schritt mit tief am »eten frrtifenber SRafe cor,

unt pleglta) hal ' cr mtt > "»«'t « t torfichtig b*n Jlopf i)tlb juruet

nach b*m $>errn mit einem ernften, fprechenben Slicf, btffen Deutung

£>afenbfgcr in halblautem Jone cfrboOmetfdit: .SBir haben fit!" —
Dem $unbe bebutfam nahe gcfAritten, bemerfen wir nun an ihm eine

Klugheit unt Sicherheit , teren nur ein beutfeber $)Qhncrhunb fähig

ift: ter Wetultige hat cor ter $anb nur ba* warme GJeliufe ange.

jeigt, fein untrüglicher Sinn weift aber genau bie ©teile, we bieftettt

liegt, unb ta« Thier führt tie Säger nun allmählich, bi* auf etwa

}ebn Schntte an tiefelbe h«ran. 3wti «legte kühner bringt unfa

9Keift« erft anf ba« hathlante .«pport!" unb nachbem er jueor auf

ba« .Ginfallen* ber etnjelnen fid) jerflreuenbnt Stüde wie ber hefte

Oagbsage Acht hotte. Ade« geht in ber ©tifle wie am ©cbnürdxn;

bie Ätth« unb Sicherheit te«$unte« pflanit fid> unwidfürlid) auf ten

3agrr Über, unb unter befftn fdjerer Sührunfl gipfeln ftcb auch aüe

guten Gigenfchaften te« $unbe«. On einer ftleeflnr madjt ber ofl»

wiffenbe Gare ein $»uhn nach bem anbern au«, unb eine« nach bem

anbern fnftpft Oaf'n^S*1 "«<t t«» ^«Ife an ben .^ühnergalgen,'

bi« ein Du^enb taran hängt. Äud) teu flügellahmen .©idel" ton

gefiem, um welchen bie ganje ftette r-erfammelt angetroffen wirb,

fowie ein jweitefl flügellahm gefeboffene« ^uhn crrfclgt bie fld)ere

SHafe Garo« bureb mehrere Kartoffel» unb Grbfenäcfer h'nburd? , bi«

er bie eer ihm heran* flatternben fängt unb bringt.

©ei einem Srühftüc* am 3Dalbe«faume hält $afenhegtr tem

greunb Garo eine Pebrebt eh feine« heutigen Sieg« über feint«

tnglifchen Stttbtnbuhttr. ,3a, unb wenn'« rrft gilt* — fährt ber

febrebnrr fort — .eine alte SBaltbere (Schnepfe) hütf* h«h über«

$olj jum Schuf] in bringen; wenn'« hei&t, einem angebrannten

i'itngfi^tranj „fä^rtcngtrcdjt" nnb „Unt'' na&ß«h<n unt bCrt ÖJaitneT

hinter einem alten Stampf hert erlangen, ben Saig autflcpftn unt

,anf ten Anfd)ufj* bringen, ohne fid? ihn ten $oljfchleicbeTn nehmen

ju laffen; unb wenn'« brauf anfommt, iRacht« ben Dach« fueben

unb fc fein unter tie $»auhe friegen" (tamit meint $Mf<nl>cgtr ben

in ttr 9i?hre te« Saue« liegenben Dacb«fad\ in welchem fid) tie

Dädtfe bei ber Sludjt tor btm ©unbt nad) ihrer »urg fangen):—
.bann fint wir ta, unt brtimal wir, bieweil fo tili Orrwifd) im

?tertn htrumtanjt"

Unb Qafenheger bat im ganjen 5Ked)t. Dod) eeTgifjt er in

feinem terjtthlid)tn warmen ©tffihle bie SKängel , wtldie aud) unftr

Garo mit aden feinen beutfefatn S9rübtrn trägt Sinigt ber erlegten

$ühner pat beim Apportiren „getrüdt" Werten, eine $)auptuntugent

unfere« teutfeben ^ühntrhunbt« , bit er aber nur hauptfächlicb Con

ten $ab*n auf öudjfl unt Dad)« annimmt. Gbtnfo geftehen

wir un«, ba§ feine Sucbt auf weiten faubigen Seilern unb bei

htifjtut ©etter nid?t fonttrlid) unb mit btr bc« tnglifdjtn $&hner*

hunbc« gar nicht tergleidtbar ift; ja uufer ©crtrtfflicher fuebt uiebt

feiten in ber 9.1iittag*hi(}t eintn SSJaffergraben u. bgl. auf unb otrgifjt

bann bti ter Abfühlung tine gutt ffleilt ^errn unb 3agb
;
and) tr>

jählen fid) böfe jungen, bafj er manchmal mute unb jum Sfikiterfucben

nid)t mehr fähig geworben unb einmal fogar — jMfenbegrr febilt el

abfdjtulicbt Sialäumbung! — in bitftm 3«^^^ ton feinem Alter

Ego (Steflorrtreter $)afenheger) ha'fcwfg« nad) §anft ge tragen
wtrbtn mufjte.

Witten in tiefem tem Ohre $aftnbegcr« wohletrhorgeu gehal*

ttnen, wenn aud) ned) fe unpatttiifditn Urtbcile hat ab« Gare ®t«

legenhtit, eine feiner glanjtnbfttn Gigtnthümlid)ftittn jn tntfaltcn.

Die 3agbgefedfd)aft fd)lent«t forglc« tem Heimwege ju. Da« pfiffig«

wgnügte @tfid>t $afenheger« , ta« fid> »erftohltn bi«wtiltn tem

SBaltfaume juwtntct, terräth htm Aufmtrffamen , taft tort Garo

unhtsitrft jurfirfgebliebtn. D« waAfame $unb ho' bie cen feintm

nachläffigen $)crrn litgcngelaffent Dabat«pftift , fowie bie 3agbtafcbc,

am Aftt eint« Sßaltbaumc* h^ngenb , htm« ft , unb fann in feiner

Giewifftnbaftigftit unmöglich biefe C*egtnftänte fo ohnt wtitert« ter«

laffen. Die lafdie hauptjädjücb wacht tem J&untt Sorge. Gr fann

fie tre? witberhclten Ü>«fucben nicht »om Aftt lo«bringtn. Da
nimmt taJ fluge Thier ba« Sicht« für ba« Unflchcre, faßt ttn

2W«rjd)aum unb biingt ihn feiutm J^trrn. Aber auf tiefe Tbat ter

Ueb«legung folgt feglcid) tie jweite: Garo fpringt jurüd unb

nun erwacht in feinem $evrn ta« ©etäcbtnifi, untei teffen SRegung

er unwiQtfirlid) feint jagtlafcbclofe linfe Seite bttaftet. Garo«

.V'autgebtu" ruft tit ©tfcflfchaft fofort an Cvt unt Sttfle, nnt tie

3agttafd)e wirb unt« allgemeinem 3ubet unt einem SJrace auf

Garo tom Afte genommen.

3d) f5nnte bei Grwähnung bitf« au« btm Vtbtn gegriffentn

Äneftote tit £>anb auf« ^>«j Itgtn unb meinen geehrten ?ef«n unt

Ütftriantn nod) manebt äh"''^ ^^at au« mtintr tigntn Grfabrung

h«au« mitthtiltn; bod) id) begnügt mich für bic«mal mit ber Sa)tl=

berung nur jwei«, ab« um fo fprechtnber« 3ufl<-

<WeinÖattr h«ttt tint 4>ühn«h«n6in a6t beutfd>« 9tact, weicht

wir Srüb« manchmal htimiid) mit in« fttlb nahmen. So per»

rrtfflid) .ötda« nnfenn «ottr auf jttt« geb«wilb arbeitete, u b fe
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Pdjer unb fefl Pebaflelbe ihrem fyxm flet« flankt, fo ganj bat

©egentheil lieg pe un« wiberfahren. 3»ar fu<^te P* «nt BtUc
tie $ühner auf , fprengte fit aber jebtJmat (ptan« unb lief halb nach

$au«. Offenbar füllte fie pd) unter btm ßnabenccmmanbe entehrt

unb machte ihrem Qerjen hurd» fold) jagtwibrigt« Benehmen ?uft.

—

(Sin ©cgenfJürf miberfuhr mir einp mit bem Sohne Beda«, bem

anigejeidmetPen $>ühnerhunbe , ben ich je befeffen. Sit id) eine*

Tage« bei ber unoergefjlichPen Braeour tiefet $unbe« (— er um»

freifte nämlid) biefcühner, wenn fie nia)t .galten" wedten unbburd)

$?äuftn von fiBtw juoi onttni Sieffr 3ct£tr unt* ^)unb cttnübctcn,

bi« fie pd) enblid) „brudlen*—) fed)«jehnnial hinter einanber fehlte:

ba fetjte Pd) ber $unb cor mid) unb beulte mid) jämmerlich an. So

im Snnerfttn meiner Ungefd^idtidjfeit getroffen, tiefe Uf) tie Sagt, um

Pe nach gehöriger *u^* unt Sammlung ju „Brune«" unb meiuer

eigenen Befrietigung an bemfelben läge nod) fcttjiifeeeu.

So ift ber ächte b*utfd)e ^>iil>nert)unt, ter furjbebaartc fetocljl,

nie ber langhaarige. Seine cielen überwiegent guten Gigcufcbaftcn

laffen pd) nod) erhöhen burdt Berbintung mit feinen ciiglifcheii

Wettern, Woburd) nia)t feiten fehr cielfeitige 3agttbtere erjegen

»erben. Sie tragen bann bie Jtennjeidpeu beiber 3taceu, nie ber

fpred)enbe ftepf unfere« Bilte« jeigt.

5Wand> beutfebe« 3ägeTgemüth trägt gewitj ähnliche Gharoftcr.

juge eine« feiner Sieblinge im treuen Stammen ber Grinnerung an

frShlid) terlebte Sagten.

%us bem cSefien bcutfdjer ^tustDanbercr in gfcafUten.

*»n 3>r. Stsbert «»«"S-Bemait.

Gin wenniger $D?orge« : Tielbale bampfen, bie$ehen glüh««;

b!b« bincin in een blauen Gimmel al« fonp ragen bie Spieen be«

Gorcecato, ber ©acia unb ber praebtooden Serra ba Spreda ! Gin

frifdjer fanbminb webt über ber mäd)tig weiten 8ud)t con 9tio be

3aneiro batjin unb Werft bie nautifdje 2Belt jum mulhigen Treiben.

Tie Hnlerfpide flimpert ihre 8bfa)ietflmelebie, Segel wölfcen pd» auf

Segel , eine Patttid)e 9ieii>e waderrr Trachen fdjiegt fertig jum See*

tanje hmau« au« bem ?elfenthor ton Santa Gruj
; oorauf tänbett

coquett eine franjöpfcbe Gorcette, — balb pnb alle bie mächtigen

£^trard>n«arten oerfdiwunten im weiten 3Reer. Gtne momentane

töuhe tritt ein auf ber Buu)t, über weldjer Pattlid»e gregatrcöget

iifxt luftigen ftreife ba^ingleiten. 3)ann aber beginnen bie flanonen

ber jafcfreidten auf ter SRtjefce anfetnben ÄriegJfdfiffe i^re fonoren

©Bpid»!eil*gefprad)e. — Somraobore« befuajen prf> ; Sbmirale Patten

fid) Qttlettenviptten ab, toäliienb Meine, febmude Sd»iff«boote , oer«

fel;en mit ben patternben ^l^ßgen ihrer Kationen , gefdiäftig unb

»idjtig wie übiutanten um^ertraben auf bem betoegten grünen SEBaPer»

plan unb bie lemmenten Sd»out«.fcu>9?agt anraelben. önblid» er*

fdjaüen benn töniglidje Sanenenfalute , unb ton aUen Sdjipen blirft

man nad) einer gro§en , im coUPen glaggenfdjmnrfe prangenbeu $re>

gatte hinüber, con beren ©affel bie mäditige franjBpfdfe Xricotore

impefant tierabsallt.

I>a* ip bie Bolle poule. T>er ^rtnj «on OoinetOe ip -in 9tic

be danetro, ber Sol^n be« greifen 9oui« Philippe, bamal« ÄBnig«

con granrreid» ; bie Xuilerien maben beim $of Don St S^riponao

;

ba« $an« Drlean« ttiU pd) mit bem £aufe »raganja • DePerreid)

wrfdjtoiigern ; ber $rinj »cn Ooinoiae ttrlobt pd) mit ber jugenb-

lidfen braplianifdjen fSruqefpn Donna 5ranci«ca. — Spater (am

tann ba« fdjöne Vinitnfd}iff la reine Blanche mit Pattlidjer Be-

gleitung nad» diio be Saneiro ; tte Cbe warb gcfd)(oPen , unb ber

^rin) ton domoide unb Scnna Qrancilca nad) menfd»(id)em Cr»

mePen ta« glüd(id)Pe, beneiben«n>ertbepc Sßenfd»enpaar , ba« man
feben tonnte , fegelten nad) granlteid) , »e bie reyenbe Imeritanerin

balt ba« $ficbling«finb unb bie greute be« alten Rönig«paar« an

ber Seine Warb. — »raptien aber Penerte feine ^rinjefpn mit einem

pradjtigen UrmalbJgebiet im Morien ber eben fo »üben, »ie roman»

tifa)'fd)önen unb eine grefte 3»tunft t>eifpred)enben ^roninj Santa
Gatljartna au«, o^ne tag jemant bamal« ab,nte, wie jene tiefen

SBalbemfarateiten bamaltinfl jablrticbfn bentfd)en Qinwanterem jum

Bft)l tienen würben, unb pd) ein tieine« 91 eubeutfa)lanb unter bem
Sa)u$ eine« franjBpfdfen 'Jrinjen unb einer brapüanifdieu ^hrinjefPn

au« ter SBiltnig berau«geftalten fedte.

«uf bem Ccean fegelte eine fa)warje ijregatte. Ter bon roi

Henri in ten Zuilerien batte eine geheime gurdjt cor ben SKanen

be« fd)redticben (befangenen son St. $elena befommen unb woUte

9iapeleon uub ttPen ganje graetion mit pd) unb bem ganjen Orleoni«»

mu« au«föh.nen. Tie Belle poule mit i^rem ^rinjen warb abge«

fd)idt, um bie2fd)e bePclben 93canne« feierlidi nad) ßrantreid) jurürf-

jubringen, ber con ganj (Suropa gerid»t*t Worten war. Tie (Sere»

mouieen bei ber 0u«grabung ber 9eid)e unb bei beren Cinfduffung,

wela)e p<h wie SBefa)u>Brnng«formeln unb 3auberfprüd)e au«nahmen,

um ben jürnenten Sdjatten be« furchtbaren Qorfen ju cerfShnen,

würben bamal« oon aden Beitungen gemelbet 3n ber bebeeften

»atterie ber Belle poule warb eine fegenannte

hergePedt unb bn »erPorbene bort üeteh«, al« ob er im feben ein

@ott gewefen wÄre. So fa)wantte bie fchmarje Fregatte mit ihrem
vBrinjen oon Oomoide, ten pe and) al« Bräutigam auf temfclbcn

Ocean wiegte, langfam unb trauernb ben @<Paten Stanheid»« ;u

unb warb bort mit ber Äaiferletd>e tönigliä) empiangen.

Umfouft ! (Sin Gorfe ip unoerföbnlicb , unl Napoleon war im

?eben ein Corfe; er blieb c« aua) im lote. Cl><rn unb jermatmenb

rodte ta« Sa)irffal«rab te« 3ah"« 1 S4S turch tic SSelt nnt ua«

nichtete gürpen unt Throne. Gine franjöfifdie iffiahlcoinßtie wart

jum bittern Gmp, unb ber doux ctitetd con «renenberg jetgte tem

ganjen SEBeltfrei«, ba§ e« bem Väd>trlid»en bi« jum (Sibabenen n>irt»

lieb nur ein Schritt ip. — •- —
SBietCT lag tie Belle poule auf ter 9ühebe con Üiie te 3aneiro

cor Unter, gleich inten erpen3eiten ter neuen franjopfdbrn iKepubül

Gin greuntfd)aft«befuch führte mid) an Borb tc« großen fditcarjen

Sdjiffe«. Tie ganje gregatte, auf weld)er \ux 3«it ber cliambrc

ardentc taum ein3Äenfdj juniefen wagte, war ein dtaufdteu, Mihmen,

Summen unb Uiujen auf tem SJerterf, in ber Batterie, in aden

9?äumen. lieber jroölfhuutert 1Renfd)tn waren an Bcrb ; ta«

Sdjifj bradjte Truppen nad) bem intifdjen Ocean , unt war taju

eine« großen Th<il« feiner fianonen beraubt, — nvmi en Ante, wie

tie granjofen ta« nennen. Ta« (leine SDienfchenmcer in ter Coden

Springflut te« frifd)ePen V?eben« machte mid» faP befangen, al« id)

bie Belle poule betrat ; jeber einjelne erfchien mir wie eine bebeu»

tung«lofe, püd)tig bewegte ©ede, tie auftauajt, pd) erhebt, eine Se-

eunte fdjwantent pehen bleibt unb tann wieter jurüdpnlt in ta«

allgemeine Ghae«. — Gin heitre« ßrühftüct , ^u bem id) eingelaten

war, ging ju Gnbe. 3Hit einem (»la« Champagner in b« J^anb

wünfd)te id) ben maritimen Siepubl kauern eiue glüdlidjt Steife, -

—

unb ba erP , im legten Sugenblid , pd e« mir ein , nad) bem dtaume

ber ehemaligen rhambre nrdent« ju prägen, an welche wir nod) gar

nid)t getad)t hatten.— „Oli, Ini-Iiauibre ardente" — tief ein iDiatrofe

— „la voila !"* Unb nun jeigtenpemir einen Th«' 1 te«9taum<«, ter

tie ?eia)e te« lleinen Gorporal« beherbergt hatte, jeßt aber con ten

aüertriciaipen 9ioth»enbigteiten ber prellten ©elegenheit eine«

Truppentransporte« eingenommen war.

9?ad» Wenig Stunten raufebte ta« grcfje fdiwurje Seephantcm

hinau« auf ba« 3J?ecr. Ter ^rinj cen 3cinciQe, tie lei^cnte Trnna

gTan(i«ca, ber greife Seui« fhil'Pf un^ cer Schatten Napoleon«

jogen an meiner Seele corßber.

Unb nun Pehen wir unmittelbar cor ben anmutigen Golonieu

bentfd)er Jlu*wauterer in ben braplianifd)<n llrnälteni. Ter mit

feiner ©emahlin Tonna granct«ca corläupg con ter Buhne ter (cu-

ceränen ^clitit abgetretene ?tinj con 3oincide (am je(jt auf tie

3bee, bie Urwaltungen feiner ©attin ju ccncerlben. Unter tem

bePen 9iamen biltete pa) in Hamburg eine tSclcnifa»! cn#ftffeOfd>aft,

welcher prinjlicbe« ?anb überlaPen roart. iDfait fing an, ju ecloni«

Pren, fo gut wie ta« in tem tamat« auf tem ^elte ter Aueicanbe»

rung fibelberüchtigten Braplien gehen leodte, unt al« nun gar fut>

lieh oon ber beabpd)tigten unb in« SÖert gefegten Grlcnie Tonna
granci«ca pd) am Pattlichen 3tajaho nod) eine Gclonie aufthat, tie

ben gefegneten 9i
>amen Blumenau führte unt mit 9tcd?t fuh r,f>

benn ihr ©rünt<r hieß unb h*t§t Blumenau, ta febien eine neue, un-

enblid) glüdliche «era pd) tem beutfdjen ?lu«wantererletcn in Bra-
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filien ju erfffnen. Hub »irflid) fd)eint @olte«©egen mit ben Seiben

feltfamen SBalbaeaturen ju fein, wenn a an* nid)t in 6trBraen,

fcnbcrn langfam unb leifc, »ie ein erquicfenter unb ernährenba

Xhau auf fit honiebet tränft.

Xonna 5ranci«ca unb Blumenau! SBoljl nenne id> fie

Seibe cor aQen anberen (Felonien ein ^aar fettfame SBalbaeaturen Bra«
ftlien« ;

ja, jebe«mal, wenn id) an gerotanifd)e Snfietelungen im Stau

fert^um Bon ©anta»(Eruj benfe, mn§ id>, ebgleid) id) in bet fJrocini

SRie ©ranbe be ©ut ba« ßeloniftenleben ber Xeutfcben fd>en Biel

enl»icfelter fanb, fc bag e« nid)t nur bet Bon ihm eingenommenen

?anbfd>aft, fonbern fcgar mand)en naheliegenden Drtfchoften unb
©täbten, nie j.B. Santa SWaria, mitten in Wio ©ranbe, unb ^orto
ÄQegre, ba ^JreBinjialhauptftabt, einen entfdjiebenen (S^trafter auf«

brodle, — bennod) mug id; jebe*mal, nenn id) ben nad) Braftlien

ge»anberten Xeutfd)en nad)»anbae, juerfi einteeren in Xonna Sran*

ci*ca unb Blumenau, in »eld)en beiben mir ba* £ebcn, mein ?eben,

»ie ein ©ommernad)t«tratnn Berfam, freilid) nad) j»ei fe^t eetfdjie»

benen »td)iungen nnb Sitten ; tenn in Xonna Sranciflca glaubte id»

aae«ugenblirfe5D«nbel«fohn«rrijenbe« Wcchmto an« c dur ju $6ren,

ttäbrenb Blumenau mit feine „$aiit»afcr im SBalbe* au« a dnr

Berfpielte,— beibe SWelebien au« dur, benn h«tt if» ba« ?cben unb

tie Arbeit in beiben mir fo lieben Ortfdjaften unb SBaltflätten, unb

bcd) finten beibe ihren SBibaflang im .©omtnanad)t«traum" be«

beutfdjen Gompeniften, ber, »ie nie jemanb bot ihm, ba« SBalbleben

füllte, erfannle unb in XSnen Biebergab.

2Ber aber mit mir eine SBanberung antreten »itl ju ben ge«

nannten SBalbftätten, — unb Bieucid)t folgt mir ber eine ober an»

tere ?efer be* Xaheim gan ju biefeu rührigen nnb angebauten

3nfeln mitten im tief fd)»eigenben SBalbocean ©übanierifa* — ber

erttarte, wenn iljii ein alte« Xampfboot von 9fie be 3aneiro au«,

ober ein birect Don Hamburg (ommenbe« ÄuBmanbererfdjiff nad; einer

Weife Bon 50 — 60 lagen an ba« Ufer be« fümmerlidien $afen>

ftäbtd)en« 6. 3tanci«co (etma 26 @r. f. Br.) gefegt ^at , nur ja

nid)t, ba§, »eil bie Steife nad) Donna granti««a geljt, ib,n eine Belle

poule ober ein flüchtige« Xampfpatfet eon bem, brafllianifdjen SRcere*«

hafen nad) ber beutfdjen Colenie bringe, fteinerlei lebhafter Berfeb,t

fintet ftatt i»ifd)en beiben, ja, e« Ijalt oft fd>»et, in ©. 3ranci*co

ein erttäglidK« Sanet ju finben für einen reellen Brei«, nm barin

naaj 3oinoilIe, bera £>auptort ber (Selcnie su fahren. Xed) merben

»ir nidjt leicht übet einen Zag ju »arten brautb.cn, ohne im fernen

SBeftcn ber prad)tDcQen Lagune ton ©. Francisco ein fommenbe«

©d)iff*6cet luerblicfen, »eld)e* man nn« al« ba« „Badet" baSBalb-

ftätte, al« ba« $enenfdtiff ton Uri bejeidfnet. Xa« brid>t meiften*

Wadjmittag« roieter auf Don ©. granei*co unb fegelt mit bem

frifdjen ©eettinb bie ?agune ttiebex hinauf, bie bei einer lanbfee-

artigen Breite and) tief genug ift, um felbft ßregatten con 22 gu§
Xiefgang aufjnnebmen unb be«»egen, »enn erft ringtum^et bie

Sanbfdiaft ^u regem ?eben erwadjt ift, eine gtc§e 3uf"nft ^at

Bcrlänftg aber feffelt fte nur »egen tyrer 9ieije ben bab^erfom*

mtiittn Hu«manberer. X>ie 9?orbfeite ift Bon trüdjtig grünen, lufti«

gen $5h^n begränjt; in »eiter gerne »eftlid; fdjliefst ein blaue« @e-

birge, an »eld)em »ie ein ©ilbeifaben ein SBafferfaH ton etwa 800
$u& $>f^e b,erabftürjt, ba« »unberbare Cb^ao« oon @ebüfd>en unb

©altlabbrintb^n, ttäljrenb ber ©üben fia> flad» in faflig grünen

garben ^ineiftrerft, — alle* golbig beftratyt Con ber fdjeibenben

©enne, aQe« über^audtt unb eingetaud)t in füfjen (^rieben, ber fogar

ben ©eettinb gegen Hbenb einlullt unb faum ben einjelnen (Sanol«

ober ben ja^Irtid; au« ber fd)»eigenben liefe auftummelnben Dtlp^i-

uen erlaubt, bie grüne üagune nedenb ju (räufeln. Dann aber Ber»

engt fid» tiefer feltfame Sage maggiere, nnb unter ©ebüfdien ftreift

ba« Boot rab^in, bi« e« ned) einmal lautlo« über einen ?ago minore,

bie Heine Lagune oon ©aguaffu, hingleitet. 9lun fdjeint e« fitb faft

ju ccrirTtn in Heben S3kfferlabbrintb,en nnb biditen 9c^ijoBb.oren'

gebüjd>en, auf Ceren glatten, glänjenb grünen Blättern ba« 2id>t be«

eben auftaudfcnten SWonbe* allüberall jitternb fiaj fpiegelt, »äljrenb

unta i^nen auf fdilammigem @runte taufenbe con lafienfrebjen

umb,erreunen. SDebe bem SReifcnten, (ommt er bem GJetflfdje jn

nahe. (Ein leidster Tunft fdieint Ben ben Blättern auf^ufteigen,

fdjtimmer nodf, al* ber Bern SRanjaniQcbaum, beim bieferXunft l£ft

fld? auf in ungeheure SWofquitenfdi»ärme , »eldje unerttttlid» ben

fertl?u|'dienben Äab,n cerfeigen unb bie |diäntlid;fte2Rü(fenmad>t bn-

feit ben ctrfolgenben X^iaen ba« Stiegen ftbtter, bem »Jeifenben bie

Rludjt leidet mad>t. Xer Äa^n RJ§t an« ?anb, bei %aa>t unb <R<beI

(Bringen »ir auf leitlidj fefien Boben. Sber fo »ie »ir nnr einige

©ibritte Bormärt« treten, liegen bie fd)arf begräujtcn Sßebel hinter

un« ; ilar glänjt bie @egenb »ie am Zage, nnb ber SRonb bcftra^lt

ein reijenbe« (Sulturbilb.

3a, fotd)e 9Ronbnad)t übet 3cinBiOe ! übet id) fyabe ben ge*

bulbigen Sefern be« Xa^eim fd)on fo mannigfaltige .BrafilianifdK

SRädjte" octroDirt, ba§ »ir nnmBglidj mit ber anmutigen Oeffica

nad) Belmonte laufen bürfen unb ber fernen SRufil laufdien— benn

»irflid) in fo(d)er 3efflcanadjtftimmung befanb id) midj, al« id) burdj

bie ©arten be« liebtid)en 3oinBi0e fdjrirt, unb, ba ring« untrer alle*

fd)on ju fd)(afen fd)ien, ben filängen einer Sttufil nachging, bie freilid)

nur bentfdje Xanjmnfif »ar, aber immer bod) SKnfif in einer füb«

amerilanifd)en 5Wcnbnad>t, in »eld)er bie Chrangenb^aine buften unb

im bunfeln Saube bie 2am»briben Mi^en, — in foldjer ©ttramnng

befanb id) mid) nnb »erbe idj mid) immer bepnben, »enn id)

baian benfe, »ie mid) bet ©ubbelegat 9?iemeijft Bot bet X^itt be«

BaÜfcaufe« gefangen naom, mid), ben Bagabnnben, mit $ond>o uub

©embieiro in bie befte ©efeafd)aft führte unb Damit meine gu>
9
<

©eele ber lieblid)en Kolonie Xonna granci«ta incorporirte.

€o Biel i)abe id) con meinem Jeben in Xonna granci*ca bereit«

in meinem SReifebnd)e oom 3ab,r 1 S<
r>9 njä^U, unb benned) rommea

mir ned) fo mand)e (Srlcbniffe, Qrfd)einungrn, ©e(präa)e Bor, bie id)

tamal« nidjt einfloßt in meinen Berid)t, fo mand)«, bie id) ber Ber»

geffenljeit entreißen barf, »eil fie (S^arafterjäge jener fellfamen Co.

tonie flnb.

I. Sit ColMiirmntter oon Donna ^rancisrn.

3n meinem Älbum beftnbet fid) bie ^ctograpbje einer an«

mutagen, jugentlid)en Stauengeftalt, einfad) uub bei) gefdjmarfBell

brapirt, rub,ig unb flat b,erBorfd)auenb au« bem Äaljmert, meb^r

einem älteren 9Käbd)en al« einer jungen Stau Hjnlid) , benn fie »at

in ib,rer Sb/ Bon 6— 8 3ab,ren tinberlo« gebfieben. 3b, re Stellung

gab tyr einen gettiffen Borjug Der ben anbnen Stauen in 3oinci(le,

unb fo fam e«, bag man fte, — jeber genig mit bem coOftenlu«-

bturf be« SBo^laoQen« unb ber$od;ad)tung — bie „Celcniemutter*

nannte, ba« einjige SEBort, »erüber bie liebe S^an, bie fonft bie

^>erjen*gflte unb »irflid) mäbAen^afte Unbefangenheit felb|l »ar,

ernftlid) böfe »arb.

©ie »o^nte in bem b,fibfd)ften ^aufe ber Gelenie. Sine« 9?ad)*

mittag« fagen »ir in ifcrer Beranba unb trauten buftenben flaffee.

3m Drte »ar ein frigid)«* ©djoffen unb Xreiben; «rferroagen

fuhren; allerlei ©e»erf regte fld), ein XrupB fiierren unb Xanten,

faft »ie im boi« de Bonlognc, galopbitte grügenb cerüber, —
aber auf ben fernen fitatbungen lag eine »unterböte Stille, nur

bet Utuponga lieg feinen meithin fcbaOenben SDcelaDruf brfljnen,

unb an ben Seften ber Bäume fdjriOteu bie getoittercerrünbenben

(Eicaben. Cncartung«ccH unb gefpannt fag id) cor ber Qolonie«

mutter, bie mir ihre Slu*»anberung*gefd)idjte erj5hl(n »"Ute , eine

feine ©tiderei in bie )ierlid)en »eigen ©änbe nahm nnb felgenber»

magert anhob:

,3d) lebte fo glfirflid), »ie nnr benfbar mit meinen beiben

©d)»eftern im $*ufe unferer Sltern in unferem (leinen h«nnocer-

fdheit ©tabtihen , »o mein Bater eine bet angefchenflen ©teilen ein«

nahm. Xutd) tinige Befanntfdiaften in Hamburg (am benn and)

bie fiunbe Bon ben bradjtcollen Sffialbungeu ber projectirten Kolonie

Xonna Stoncifca ju un*! ttHe* Hang fo poetifd), fo lief roman«

tifch unb ituQifd), bag unfet ganje* fyiüt anfing ju träumen Bon

ben h«rlidKn ©ebirgen, ©trSmen, Sßälbern unb Xriften be« fernen,

|o giuattcDen nnt jurunti^reicoen vanete, tn »etoem es nur an

SÜJenfcben fehlte, ffiir Berf4afften un« aüerlei Bücher, lafen allerlei

SOTiitheilungen nnb Beriete über Braftlien, bi« ba« ferne Sanb fafl

unfer aQeinige« ©efpräd) , unb jete* etnjelnen Bon un« alleiniger

©ctanfe »ar. fitinet Betfühtte un*, (einer berebele un* )um %u*>

»anbem in bat neue, gelobte Sanb; ja »er Bon un« felbft eigentlich

ber er fie »ar, ba ba« S)ott 9u*»anbem an*jprad), »eig id)

ned; beutigen Xage* nid)t; nur ba* »eig i<h, bag id;, al* id) mid)

eine« fd)8nen 9»orgen« , naibem »ir eben einige ©tuuben in ©cc

geaangen »aren, feerranf bi« jum h^fien ©rabe befanb, miMiefa
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in bie 3ufunft binan«blicfte unb cor allem bittere Wtue füllte. %btt

©cbmutb, Ccrjt nnb 9ieue — ade« (am ;u fpat. Unb nun auf

einem SAiff mit Hu«manberern, — finb Sie einmal an »erb eine«

8u«wanbertrfAiffc« gewefen?"

3di gefiele, baß i* eben nur ja fagen fennte! Oebetmaim,

bet einmal auf fcld>em ©Aiff gewefen ift , nnb ad btr fleinen unb

großen Reiben gebeult , bit bert certommen , mag auA be« meufAen«

frennbliAften Gapitän« Serge unb be« größten Skiffe« SRäumlid)»

feit ad fel(b/e Reiben ju minbern berfteben, 3cttrmann wirb mit einer

jungen Dame auf einem Hu«wanberung«JAiffe bat tieffie, innigfte

äRitleib füblen. SelA SDiitleib hatte iA ncdi in trm Ungenblid

mit btr Goleniemnrter , cbgleid) fle feit 3abren glflcfliA angefemmen,

gtüdlid) eerheiratbet ,
gtüdlid) fituirt mar , unb tat fie bemnacb. , mir

f$ncd ihre «nfunft unb ihr erftefl Debüt in Donna 5ranci«ca ju

erjäblen.

„Sanb, Sanb !
* rief fie mit fiAtliAer Grregung, al« ob fie neA

anf bem HuewanberungefAiffe ftänbe, — .Sanb, Sanb bieg e« eine*

9»orgen« auf unfern SAiff. Hde« Reiben, alle Cual, äße «ngft

war flberfianben ; bie gute Saune oder mar Bieber hergeftedt , aQe

fWirien nnb flrofjen ßmtefcalte, IJatteiungcn unb ftembjeligfeiten,

bie ba unb bert entftanben waren, fdiienen bei bem einen SBerte

„Sanb" mie weggebauAt $u fein. »de« freute fiA, ade« wünfAte

einanber ©lüd nnb terfpraA fiA in ber neuen 2öclt unerfcbOtter-

liebe 5rennbf4aft, »nbängliAfeit , Dreue unb Siebe. Unb immer

beutlicber trat ein ftflftenfaum au« bem SWeer Berber, immer b6btr

fliegen bie fübnen Spieen ber Sierra cen tre« ©arra« jum Gimmel

auf, immer näher tarn ba« Ufer, eine praAtcede S3ud)t nahm un«

auf, nieber bennerte ber hinter in bie liefe, feft ftanb ba« SAiff»

feft tBOT balb ber 8 eben unter unfern Süßen , unb wir waren ber

menfo>lio>en ®efedfd)aft jurürfgegeben.

„Sdetbing« hatten wir ade eine unenblicbe öreube an ber

wunbrrceden 9?atur, bie cor un« lag! DoA ftid baten, Sie haben

ja eben erft biefelbe Scenerie bor fid) gehabt, unb id) würbe Sie er«

mnben, wenn id) 3bnen cen meiner ^erjenefreube erjäblen Wcdte.

SRein 3ubel warb balb gekämpft. 2ßir beftiegen ein Seat, burA»

fegelten bie ©ai ton ©t. 5Tanci«cc nnb bie Sagune con Saguaffu

unb (amen nad) Donna $rauci«ca.

„Da« war aber firecflid)! llnfer ©cot blieb im Wcraft be«

Ufer« fteefen. 3n einiger Entfernung ftanben auf etwa« fefterem

©ntnbe einige Herren, bie un« jum .lu#fteigen aufforberten

nnb un« rietben, S4«be nnb Strümpfe auSjujieben , ber 9J?orafl

wäre nidjt tief unb nad> einigen Sdjritten fAcn wäre bn ©eben

feft Der Untcrfteuermann nnferefl SAiffe« wußte inbe« befferen

9catb ; er nahm bie ©retter au« bem ©oben be« ©cote« , melAe« er

felbft gefleutrt hatte unb impreeifirte bamit eine Santung«brüe(e;

wir balancirten glfiefliA über ben SRcraft binweg ; einer ba Herren,

bie auf fefterem («runbe fianbtn , reidfte mir bie $anb , um mid> j«

ber (leinen Ufererhebung empeTjujieben , worauf er felbft fld> be«

fanb ; al« er meine, mit bem $antfA«b betedtc §ant in ber feinen liegen

fühlte, fagte er freunbli*, aber boA fepffAütlelnb unb mit WaAbrud

:

Äber mein ürräulein, junge Damen mit @lac^banbfd)ub.en (ennen

wir \f\tx nid)t gebrauten! — 9iie in meinem Scben hatte mid) bt«

bahin ein SBort fo tief berwnnbet ! 3Jiit bem 'Jlu«wanbern Ratten

wir ade« in ber $einut Mrlaffen, um un« ein Äful felbft ju grün»

ben unb nun war ber erfte örufj an mirf> ber: Sir (ennen ©ie ju

gar nidjt« gebraudien! — 3d) fing an bitterlid) ju meinen."

6ie fdtwieg einige «ugenblicfe ftiüe, mit einem «uebruef im

QefiAt, al« ob fie ncdi einmal bitteilidi »einen (fnntt. Dann aber

fuh,r fie heiter unb frBhlicb, fort:

.Damal« ftanb unfer liebe« 3oinbilie ned> nid)t. SWan hatte

einige dmpfangSlccalitäten eingerid)tet , h/inreid^e-nb für bie aller'

bürftigfien Dringlicbfeiten be« ÄuiwanberungCleben« ; nnr ^ic unb

bort erheb fid> ein deiner nrjuftänblicber $väufeTcempler ( ben man
bamal« ©d)rB6er«ert ju nennen ftd? entfdMcffen hatte, benn ein £rt

war e« aderbing«, (eine Stabt, (ein Stetten, (ein Dorf. 9iing«um

war ein ©räuel ber »erwttflung. «iefige ©albbäume bielfad) um«

fd)lnngen oon 'parafiten unb mittelfi berfelben nod) ceroaajfcn.mit

ihren 3?ad)baren lagen d)aetif(b übereinanbergewerfen am ©oben;
j

ferne bBrte man ba unb bort eine cm (räftiger Sau fi gefcbwnngene
j

Slrt flirren, fah man einen mädttigen ©tamm erft leife (nifternb, I

bann lauter unb lautet mit ber ausgebreiteten Jerone faufenb um«

Prjen unb bie ihn umftebenben flcineren unb nur (eiebt angehauenen
[

©aumnadtbarn im jerfdjmetternbcn Stnrj mit umreißen. 9?ah unb

ferne loberten hebe Wammen, welche ben ungeheuren ftelveeicbtbum

jwar gierig nnb bed» nur mübfam aufiujehreu fudiien; jeber leidtte

SBinb trieb 9l(*enwivbel h'* in bie Vuft ; bie fAweifjttieftnben @e«

flAter einjelner «nbautr, benen wir nahe famen, fahen au« wie

9!egergeft(bter. 5"f* unb fr?hli<h f*»"« b<« SDtannern bie Ärbeit

Ben Statten ju gehen , bo* lieg fleh balb mehr als ein ftrauenantlih

gewahren, ben bem ade VebenStuft für immer gewiAen ju fein fAien.

9feA ha't( ihn(n bie Jluflwanberung (eine Wunfl erwiefen, aber

mehreren ©Jüttern waren fAcn au« SRangel an oder Pflege (leine

Minber gefierben, nnb entfAieben jeigte fiA ber nüAfte [^lufjranb un»

gefunb. Da« waren trübe, ftnftere, abfebrerfenbe ?lu«fiAten.

„9?aA einigen Dagen , in WelAen wir un« eingeriAtet hatten,

fc gut ober (AleA, t ba« mcgliA war
,
mußte an ba« Ärbeiten gebaAt

werben, ©aume fäden (ennten wir niAt; fo war ba« näAfte, baß wir

an Sänberung be« jum Scferbau beflimmten ©eben« baAten. $err

Deder, ber fAretfltAfte Xugenblio? meine« Seben« War ber, al« iA

eine« SRorgcu« juerft eine S»atfe nehmen fodte , um eine Svbeit ju

beginnen, in welAer miA jebe Wagt, jebe DagelfhnerteAter übertraf,

feinere Frauenarbeit gab e« bermalen neA niAt unb warb auA für

niAt« geaAtet! — 3a, jene Sorte waren fArerfliA wahr: 3unge
Damen mit ©lac«5hanbfAuhen (fnnen wir hier niAt gebrauAen. *

.Kein, nein, nein," rief iA etwa« heftig au«, „ jener SKann, ber

3h«en tiefe Sorte nnbarmherjig jurief , al« Sie anfamen , hat fiA

codfemmen geirrt unb fAcn lauge feinen 3rrthnm ertannt unb offen

tefatmt, benn Sie finb — feine (Gemahlin geworben. Unb nun wid

iA 3hnen auA meinerftit« ein ©e(enntniß ablegen, wa« fiA ebenfad«

etwa« um 3brc (Vtace^hanbfAuhe brebt.

,3A 6abt nnftre colonifirenben Sanb«leute in jiemliA ttttteti

Cntfemungen anfgefuAt. 3hee legten berfprengten ©orpeften fanb

iA am Uruguan ; einen flattliAen Äern lernte iA (ennen in Santa
URaria unb feinem urwüAfigen „SiAtelgebirg"; fräftige «nfänge

traf iA in S. Sngelo am 3acubtt
;
mäAtig heran WäAfi bie Colenie

cen Santa Cruj am Wie $arbc unb wirfliA eine (leine beutf A'
Grebin) in einer brafilianifAen ^recinj bilbei ©. See«

pelbe ;
— ja tie Stabt ^ertc Illegre hat eine l&rt cen teutfAem Ztf

pu« gewonnen — alle tiefe "fünfte finb, wie Sie wifien, in

8iio granbe. - «ber auA in Sbrer^recinj S. Catbarina habe iA be«

beutfAen Sehen« unt Golcniflren« gar cid getroffen , reatfere rüftig

atbeitente ©auem äAt germanifAtr flrt, manAe con ihnen auA im

Santbau weit gebiehen, »ehlhabenb, felbft reiA. — unb teA habe iA

bei ihnen adrn etwa« cermißt, mehr oter minber cermißt, oft böAfi

fAmerjtiA cermißt, — - etwa«, wa« im großartigen (Getümmel be«

beutfAen tfuSaanterung« leben« unb feinem ttelonifatiouStrciben

reAt iiberflüffig erfAeint, unb fogar bitter getabelt werben ift, wenn
c« auftauAen wodte. ..."

„Unb ba« Wäre?" fragte miA bie Geloniemuttcr.

„Nun OUacf-hantfAuhe!" erwiberte iA. „Äber bitte, nehmen

Sie mein 2Bert für feinen fctleAten SAeq, fonbem für einen bitten.

Crnft. Sie fehen freilich an meinen com Steifen \u SRecr unb Sanb

anf bem Sattel unb im Öanet etwa« braun geröfteten .vänten , taß

fie feit längerer ^eit ten CMaceibaittfAuh abgeworfen h^ben. üb-

geworfen freiliA, aber niAt Ccrroorfen; cielmebr febnt fiA auA meine

.^aub immer naA ber „^eit jurücf, naA ten Crten, ten i'erfamm«

Uingen jurücf, in benen ber weiße $antiAub. bie Ctifette ift.
—

$or einigen Sohren fAen fagte mir £crr S., ber con 3brer Golonie

(emment, ^Jrefeffer ter grieAifAen SpraAe am (aiferliAen öpm«
naftum (\tllcjrio de l'ulro IL in Wie tt 3aneire gewerten ift, baß

e« wehl fAwerliA irgenbwe in ber Seit eine fo befAränfte an^ahl

con DeittjaVn mit fo biet guter Gi^itbung in einem Ort gäbe, wie

in Donna ivranciSca. Unt er fanb ben @runb baju gan; befenter«

in einer Weihe cen jungen grauen, bie, ciedeiAt con einiger

Äemantif getrieben, naA Donna Francisco gewintert waren, balb

mit ben Gliom , balb mit einem ©ruber, balt eben faum ^betratbet

mit einem jungen waderen Wanne ohne Stedung unt ©rot, — unb

bie inmitten einiger GnttäufAung, inmitten be« traftifAen Gcloni»

faticnStreiben« auA niAt ta« Icifefle t<ünftA<n ihrer guten Grjiehung

aufgegeben haben. — Unbetingt flehen Sie, gnättge ffrau, mit

3h«n SAweftem obenan in ter 3Jbl tief« Srauen , tie ju bem
C^uten ba*©efte, jumGulticiren be«©cten« cen Seiten terWänner

tie Gultnr ber gan\tn menfAUAen @efedfAaf< h«nj«braAten unb

jegliAe ©eflttung feftjuh,allen cerftanben."

ts
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„frteiticb ift ta* rpftr, wa* Sie eile bringen, gegen ta«, Wa«
Sie bafür empfangen, (in unermeßlich greftc«," fuhr id) nad> einer

*ßaufe feit, „$abe id) bed> tie tnetflen wohlerwogenen eurcpäifcben

©amen, Weldie ten ihrem Scbicffale nacb iWio te Oaneire geführt

wetten waren, faft immer berauert, wie cid ibnrn aud» tie ffiiltfiott

{Sic unt tie in ihr ftd) ftnbenten btfreuntetin iireife bieten moiten

unb tu crfet»en fuditcn. 3e ctlcr ta« iVaucngemüib aber ifi, tffte

mehr fetmt e« fti »uiuti na* tem bcimtjd>en Herten, glaube id>, unb

mir frmmt c« immer wie eine ernfie Wicht ter, unfere beutfeben

SanKmäuninnen Pen guter iSrjifbunguut Sitte per allen Xingett cor

tem ÄuSroantcrn tu warnen. - t'er einigen 3abrcn traf icb in

iKio feie '5rau jpanptmätinin -cen ftc fam ton Xonna grancitca,

eine etle fdlanfe ftigur Pen aufgewidmeter iuauengefiltung. Tie

annt^rau batte bie furdjtbare SiJabrbeit te« fluegercantertfein« nidt

aushalten fonnen ;
förpeilid? gejcbwädjt unb geiftig ftfrmlid) gebtodjen,

batte fit nnr eben einen Sdnei: 9<ad> (iurcpa wieter * Sie fennte

in fitbeibaftfr Slngft ten lag ihrer Abfahrt nadi trm Werten faum

abwarten unb trart erft tann einigermaßen ruhiger, al« fte ftd) an

SJort te« Sd)iffe« befant. VIL-tr fie ift, trenn ich nicht ine, in

Guiepa i'idit lange taiauf an ten Velgen te* Sd>irffal#gm>icl>tc«,

ba« auf ibr laftetc, geflerben. -- Unt trenn nun mannte graucn--

feelen aud) ftärfer finb unt ten JK ift tragen fonnen, ter jwiidien ihrer

$eimat unb tem brafiliani|Cben iStaltlebcn liegt, rca» gewinnen fle

tamit'? Wcch gefiern War icb tert unten am Gute ten 3cinriQe

bei $>etm Pen 3t\, ter un« mit feiner fttau tefuebte, al« er auf

feinem SluewanteruugSjuge ton Gurrpa na* Xonna iVatuiSca

turdf 8fie fam. Xie gute junge ,Vau, eben erft cerbeitatbet , he-

fergtt ftcb in Mio noch eine l'fenge £>ait*ftatit*gigenftänte unt

fprad) eout Aufftcrfen ton (^ait'.neti, al« ob in einer beginnenten

(Ictonie immer gleich ÖlaefciifUf tu baten trären. AI« icb geftern

fam, war fie mit einer Hub unb beten Jialb bcjdiäfiigt unt füttette

ibre S»übner : aber ter Diann jd:icn mir unter ter Vaft feiner Arbeit

faff ju erlieg.n, Unterau ronJ. tagte mir mit einem tiefen Seufjer:

Kleb, notb in SKie babf id) mir tie Sudjen todi ganj antrr« gttatbt

.

nun fitjen toir bi«'
"

Ta wart unfer öcfträdi reu einigen t'efannten untevbred*cn,

bie un« *,u einem Spajiergang atbelttn. 3Tir gingen lacbent unt

rlauternb totwärt« ; unfer 3i!cg fubtte unfl ju citur iHnbcl)'-

überfaben ttir bie ganje (Segrnt Pen 3oinriUe. 3n ter fcrat

beutete man mir ten £rt an, n>o ter erfte 2>aum Per irentg.n 3ab«

ren gefällt tperten t»ar; bieljcr batten nur tie aQerbtutalftcii üi: ilce:i

fid) in tiefen («egenten untergetrieben. 3d> flaunte über tie gefällige

€d»lad)t, tie bereit« ten tem Anbau, ter OMIitung gegen tie 'Ü?tlt=

nifj, bie Barbarei gefübrt werten «ar, über ten ttunterPeOtn Sieg,

ten tie erfleren Aber bie leytaen errungen batten. — aber eine

»eitere SBrfcbreibung biefe« Siege«, tiefer Grrungenfdjaft fann b«r
niebt gegeben werten ; id)

b.abe genug baten in meiner braßlianifdien

Sictfcbefcbreibung rr.;äblt.
sJeur ein« babe id» tert oergeffen, ju er^

wäbuen. SU« ich cou Xonna Qranei«ca mit meinen mutagen 3Dalb<

läufern aufbrad), um tat no* pon feinem Üfeifenben in tiefer ©e«
gent turdiftreiftc ^aranagebirge mittel)"! (iempafj unt iUeabenmeffer

su tiircbtringen unt nun von meinen lieben, mid> bie an Kn äufter«

ftrn 9tanb ber Kolonie bcgleitcnten ftrennben Pen Donna )Vanci«ca

?Ibfcbi(t uabm, rief mid) tie junge Jrau, bie mit OMac^baucfcbuben

nad) Xonna ixrancicca getemmen war unt im erfien jlugeublid ^u

gar niebt« braudibar fd'icn, aber tennc-d) eben toegen ibrer guten Ör«

jiebung unt tren ibter n>eif;en ^»antfd)ube bie öolcniemutter ge«

werten war, bei (Seite unt fagte mir mit filper i>raucnanmutb: ,3n
wenigen Secunten fint (Sie mitten im 3tfalte ! Öergeffen Sie un«
nie wieter unb \)tun Sie meine «ilie, etbören Sie fie ebne äBiber.

fprud»! E(cnn Sie in liuropa fint unt tert junge 9Mäbd>en ober

junge grauen Pen guter (5r»iebung treffen, tie nad) einer brafilianifdjen

ßclouie au«ipautan Wollen,, fpredien Sic mit ganjem limft , mit

ganzem vJiacbtrucf tagegen. Sagen Sie ibnen, Xcnna $ranci<ea wäre

unbetingt tie reijentfte Goleme in 5Brafilien, unt mir wäre e« unbebingt

Pen allen nad) Xonna ^ranetflea gcnjanterlen jungen 3Käbeben am
beften ergangen, unb tenncdi möcbte id) fie aQc Per bem jlu«wan>

beut ttingenb gewarnt baben. ß« geboren eben anberc DUn^
fdjenfinter taiu, um glücflid)e iSelcnifleii ju werten, al« SJfäbdwn

mit @lac :bantfa)uben unt mit toüer nortifdjer Öefiüung unt ör«

jtebuug."

SDir trennten un«. Am Öingang in ben fdiwarien Urwalb

fab idj midi nod) einmal um nad) beu <>reunben, bie midi begleitet

batten, aber tie anmutbige ftrau war niebt mebr ju (eben. Slfit einem

boppelten SiJuufcbe perlief! id? Xcnna Sranctika, unb nuin XeppeU
wunfd) ift Pen ter 5!<crfebung erftlUl Worten. Xie (Sclcnie Xouna
i^raneixka geteibt unt blütyt immer Keiler unt Wtita ; fie ift feitbem

um ta« Xoppelte, bi« auf 4500 Üinwcbner, gewadifen, unb tu bem

Stätldien Joinpillc bat fio) tiefer in bcnüSalb binein «nnaburg b«n>

titgefclit. So brauchte tenn Xonna ^raneifea aud) i^rt Sclonie«

mutier nidtt langer mebr. festere lebt je^t — unt ta« war mein

jweiter SBiinfd) — in eineT grofien Statt, wo ibr @emabl eine ange>

uebme Stellung bat. t'on tert b<r ettjielt id> per jwei 3abren bie

ebcncrwSbutc i;
bFlc s3

rilrt'c - unt etn 3abr barauf Pen ibrem ©atten

tie frciitige Wadiridit, tafj tie Gcleniemutter Pen Xonna StanciSea

mit eiium .Viutlein gefegnet werten fei.

^eminiscenjen aus ber $odjfommei$«t.

IV. «in ßrrlintr Stroßcujitnar. iien

;

„Seft aiifgefdilcffen ! Dein SDiann au*tuten : Momart«!*

'Benn trcB tiefe« Buiuf« ctnteltte Verne, lelaten mit ten Rrd-ge-

geiebirren unb ^cltflajiten Ibra Sameraten, au« trn («lictcro

ffblüpftcn , um füi fid) mit tiefe auc ten ^tcbbtuniun tee ebiii

paffirteu Xcifden« einen frifdjen Xtunt tu fdirpfen, fc febitnen tie*

tic£fiici;te jeteeb nicht tu btiueifen. Xic^ige tear gar tu tiücfent,

tie tfuft fttwiirtc crtciitlia) ror @lut , unt ter unter ten iKtfjen ter

matfdjirenten l5t'lonue aufwitbelnte Staub evidiveite tenVeuicn ta«

fltbmen unb laficte in einer biden fagc auf 3u "8e m* (Baumen

berfelben.

Seit Pier Ubr behnt fidi ta« Bataillon, ba« «reite bc« preufji.

feben ©arbe.(*renatier- Regiment» Saifcr grant, im eiligen Sfiimarfcbe

gegen ten txeint begnffiii, unt tie iN'ittageftunt-c tonnte tudil mehr

fem fein. Gine fürte rKaft lrürtc bei ter Gifcbepfung ter i'eute

unt tcrJMnfelben iugtnuubeten ungeheuren Slnftrengung ivillfcmnien,

wo niebt unetlafeli* erja)ienen fesn ; allem f;it einer balben Stunbe

etroa tröbnte ren liitf« ber Sd'lag auf Sdflag ter Xonner te«

fdjwcrcn («eicbüt>c«, unt geftftn am 27. 3uni baue bei Xrautenau

ta« 1. pmtfüidie armccccip« tci tem X. öftetu-idufdien tfoip« te«

geltmatjcboU. l'ieutinanttj (Patient ^uriicfircieben muffen, »n ten

preufM'd en Warten nrar e« teebalb beut, bem iumte tiefen ren ibm

errungenen 8<fttlieil wieter ut enircif- unt ter wieteibtlt tem

Bataillon jugegangeiie t?ejebl, teil Ceflencidietn, wenn irgcnt mög

lieb, noch tu 2>efel>urgte« wichtigen Xerrainab}d)nitt« öon ^It-SIogntt;

tupoi^utcmmcn, beaufpi-ucbte eine je tringente (Site, tafj taffelbe in

tem ettoa ror einer Sitinte paffitten XotfeG pel ten aufcblufj eine«

»weiten ju feiner Unteiftu|jung tcflmimten Siataillon« teffclbett eWe>

gintent« gat niebt eift Ijatte abwarten tonnen, fontern gltid) weitn

marfdiirt Isar.

„SMtirtt 3br ©affer? — flaraerat, gib mir! Dcetn mir!*

Xie etilen retbin au« ten (Wietem gefcblüpftctl üeute warnt

au« ten (^ebfften wieter in tie Xorfgaffe bmau«getreteu, nnb alle«

btängte fid% ihnen entgegen.

",9iid>t einen Iropfen," lautete übetaU gleicbmäfjig bie betrübte

«ntiroit. „Alle »runnen finb perfdiüttet , unb feine Seele ift in

tem ganten 'Jfcfle tuiücfgebliebcn."

„SUcrtvärt« ! S^ictereintreteti tie Veute ! geft aufgefebleffen !*

trängten tie Cfficiere.

„,^a ! ta ift ter Marl i'eljiiiaim rief eint Stimme. „Xtr
3unge bat 43a ffer gefunten."

Gin batbauptiger unt barfüfjig« 'Öurfdie PcitPieUeid)t piertebn

Oabven flog, mit nubr al« einem Xugent ^eltflafchcn Kbangt unb

riet teer ncdi mehr gefüllten ftea)gcfdiinen tn beu ganten, bie

SLVavfditaule entlang.

„J&air galtet ibn auf! &it ber, Xu pctbammtcr ©cngel

!

illMÜll lu bergebett !*
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So sielen b« 3tmgt mit fein« foftbareu Saft au* glilcflidi

tntfd)lüpft fein mod?te, fdHiefelid) war «t ocn oier et« fünf au« ten

©liebem gifprmtgenen ©renabicun bcdj «faßt »erben.

„©ib! SBBUlft Xu le«laffrn¥*

..'<« ! id) barf nid>,* fiiiiubte fid) Kr »ebreble unter b<n ibn

flftjacf t baltenbeu Jinflen. „Saßt mir ! Od) bin Ben bie ftctcnu

Gempagnic, unb bie lemmt juerlfr, rorbie babrtdi ba«SDaffer geholt.*

„Xu lannft mehr IjeUn!" Xie Jted)gffd>irre »aren tem ©ur«

fdjen tre(j feine« bcbatrlicben SBiberftaitte« au« ten ganten gcrounten,

Babet aber frei(id) tit $)älfte b« «feinten Grqutrfung Berfdjüttet

»erben. „£>a ! ba« fdjmedt mir, mir aud) !
— AUe^vagel! '«»

Iropftn mehr bar in. — Sauf, Sari, b,o!e ned) meb,r. — SBoift benn

ba« SBJaffa?*

.Tort in beut einjelnen ©ebeft, ba eben an bem Abbang jietjt

ber ©rannen nod)," greinte ber Burfd).

„2Ba« trabt 3br mit bem Jungen? SBatura b,abt 3br ibn

angebalten? Ifct gebort ju un«, wir haben ib,u Bon »erlin mitge

nemmen." Xie fiebente Gempagnte mar b,eran nnb madite »teer

bie unrtditmäfitgesAnetgner ibr Gigentbum«red>t aufben Hungen nnb,

roa« augenMidlid) seit »e|erttlid>er
, nod) auf ba« aOcrbing« leitet

fdjon bi« tum legten Xrepfcn au«gctrunfene ffiaffer gcltcnb.

„3Birb cenn bie Uncrtnung ta gleid) ein Gnbe nfbmcn!"

»eiterte ein Hauptmann Bon feinem ©aule herab auf bie ltebeltl)äter.

ein. „Oeber in 9?eib, unb ©lieb ! ©diarf aufgetreten ! «orwati« :*

X« Conitnanbeur be« Bataillon«, Cbrtfilicutenant Bru ©autü,

fprengte bit 3Marfd)f3ule beffelben binunter. „Berwäit«, ©tena-

biere!* tönte fein ^uruf. „£ort 3t>r benn n diiV" Xie emjelnen

fernen ftancnenfdjüfte roarra in ber Ib.at in ten legten SDrinuteu \a

einem fort unb fort fjatlenben Xenner angeid)ttcllen! „Xie erfte

©artebitifion befinbel ftd) ba brühen bereit« im ©efcdit begriffen,

unb c« gilt, berfelben fuft tu febaffot. Sollen unjere ftantcraten

etroa nidjt meb,r auf un« i,äblen türfen?"

Xurft, Jpi^e unb Grmütnng febirnen (einen (Siutrud auf bie.

Jeute mebr aufljuüben. „Bonoärt« !* tenuerte e« au* ben ©tiewrn,

im üaufjdjritt faft ging e« au« bem Xcrfe bie uäcbfte Anböbe empor,
j

Cuer über gelb fab man Marl Vebmanu über Brun unb

9iüefen mit Hod)gcfd)irren bebängt ünb taiu ned) ein halbe« Xutjtnt

berfclben in ben qpitnben wieter jut bem einzelnen ©ebcfl am 'Übb^ug

binauf unb bann bem SJataiHon nadjtraben. , 3e red)t ! »rat,

3ungc !" tturbe er bei bem Anlangen bei feiner Üonipagnie ben ben
|

SRannf<baften bnfelben begtü(;t Xer Sdirceifj, wrldjer bem armen

©utjeben eon ber ©tirn riefelte, bättc ?ur Uictb «in ÄedigejdfirT ^an^

aüein filOen mögen. SJeim »uSmarfd) be« SBataiQon« auo »etlm
ljJtte er fieb al« jugenblidier greimilliger bei bcmfelben euigefunben

unb mar fettbem im Hlnfcblup an bie fiebente CSompagnie, bei reeldier

ibm juerft Hufnabuie unb llntertpalt ^eväbrt »erben, biejer gefclgt,

inbem er fid) auf bem 3Katfd>e unb im Cinaiticr ben Wannfcbaften

»ie ben Cfficieren in jeber bentbaren Si eife nuijlidb )u mad>eu juebte.

„ii'eipt Xu, Marl, e« ift nodi nidit genug. ©d>ncii, lauje nod)

mal jurüd unb bringe ned) mebr," lautete bie ftufferterung.

.SRee, ber Srunnen gibt ced) t^eu tffiafjcr mebr," er»iberte ra
3unge, inbem er in bem »eniüben, mit bem eilig feitfdireitencen

©ataiOen gleidjen ©dirttt ju ballen, tnunta nebeuber trottete. „Xa
leofe id lieber gleid) uoraufl in bet nadjfte Xorf unb »arte benn ta.

9Kd/, ber Ätrdjtburm bort über ben näcbften »erg i« e« fdjen?*

„3a, ganj red)t.
s)la, bann lauf, unb börfl Xu, lag Xii) nidjt

»iettr »on btnen conber fünften unb |ed)|ten Kompagnie abjaugen !"

Xer 3unge befanb fi* jtbon ju weit entfernt, um biefe äÄabuung
nod) cerfteben ju tonnen.

«Rad) nod) et»a ^ebn ober ffinfjebn SRinuten Söcrg auf, SJerg

ab fab man ba»Xorf «U iRcgnitf auf einer langbmgeftredtenfluböbe

cor fid» liegen. Wad) redit« flieg batt bi"t« bentfelben ein auf

feinem ©ipfel mit 4i5alt gitiönter 4)erg irapor, nad) ltnt« jog fid)

oon einer fa>lud)tabnlidiiii ibalfcn'ung ebenfalls ein ftetler unb tbeil-

»eije mit Öalb bewadfiaier Sbbang binan.

1*legltd> fielen auo bem Xerfe ©diüffc, unb gleid) barauf be--

merlte man ben Outi^ai bie ©d)lua>t lmt« b'nabgUtten unb, »euer

ab»art* au« bem Wtunte berfelben uneber aujtaua>enb , quer über

ftelb bem ©ataiaon juflüd)ten. Xrei ober eiei ö|1erietd)ijd)e Jäger

»aren auf einen Dioinent augeufdjeinlidi in ber Üeifclgung beffelben

oben auf ber $cb« b'»»« $e<<«i unt Jaunen ber Bctterften

&*WU ftdjtbar gemerttn. ©leid) baranf jeigte ftd) aud) em Irupp

ofterreid)ifd)er Oäjrr unb 3nfantcriflcn cor bem Su«gj:ig ber Xorf-

gaffe, jebod) nur um bei ben« anfdietnenb tollig unrerbefften flnblid

te* pmifiif Jjv'u i5,rtaiUen« fid» idileunigü wieder v« r -lvfVM'cbrn. Jiad)

allem mcd|te bie fembUd)e ©piee gleia>ero>eifc eben etft tett oben

eingetroffen fein, unt e« galt, bie $3cftitr$ung unb lUberrafcbung be«

©egnerJ ju benüben, um fid), beoer terfclbe ten feiner erften

^eneirrung /(uradjutommen oennedite, in ten 'ticfiti be« Xetfe«

\ü fe|}en.

IRit au«gefdireärmten Sd>ü?en ging e« bie .f>6be Ijittan. Jlanm

}cbn cter »iciMf ©diüife empfingen titfelben, unb mit beren l£mir<fn-it

uor ben Borbetften Jfjedeu oben flilditeten bie binter benfelben trr-

ftedten feintlid>en flautltr in bie Sd)lud)t binunter ober redit« um
I ba« Xorf berum. ,,t<cr»äit« ! ÜRarfd), marfd) !" Ütft gegen ben

|
jenfeitigen flufgang bc« »eitbinaeftvedteu unb \wiidien feinen einzelnen

©ebofttn reu breiten Streddi i^ele unb tleinen ©albparcetlen unter,

btodienen Ort« erneuerte fid) ter !ü?tb«fUnb. ©ebuß um ©d)ufj

blitzte hinter ben Baumen berror uub au« bem boben ©etreite.

«ud) binternsäit« au« all ben fefi ferfdiieffenen Weböfteu unb

Bon linl« unb redit« fraebte e* plo(flid). .»ataiaen balt!" Xer

©ontien beffelben muftte herangezogen »erben. 3rgcnt eine lieber-

ficht »ber ein Sttemun ber fc blUffdinell reräntetten ?age blieb

Böllig unmeglcd).

Jiod) uni-.r bem (Sintringtn ber im SKilcfhvilt terbliebenen Hb'

tbrilung te« '^atatllcn« in ta« Xcrf »ar ffad Vebmann im atbein«

lefen Sauf b:i feiner CSompagnie »teter eingetreten. „Hlle £>öfe

llcden teil Cffltrieidier," beiidjtete er. ,©ie haben mir Borbin fd)cn

sum ©efangenen gehabt ; aUetn »ie ta« SJataillcn Berrüdte, habe id

mir ned) glüdlid» su falBtren aewuRt.* Xie 'Uiittbeilung be« Jungen

hfjf; j<bt fietlid.1 leinen SiScttli mtbr, ja bei bei ^eTroirning be«

i)iement» unt bem «radjen unt Snatlern be« beiterfetligen Wereebr-

fettet« blieb c« -,»etfelbaft , ob biejelbe übeibaupt nur Bon irgenb

»em gebett ota beachtet fein medite.

„Xer Cbetitlietitenaut in gefallen!" ballte e« Ben bem Bor-

betften Öcfecbiäabfdfnttt. „>{utüd! — Mein, Bcrwärt« ! &ux

Attaque, (Gewehr recht* ! Jällt'« (Gewehr ! iWaifib,, marid) !" Xer

.ftauptmann ber tiivtiften tiontpagnic hatte bie ftHbrung über-

Xer bumpje ©d)all ber öfterreicbifd)en ©turmtrommeln

»ttbclte entgegen gefeft au« allen !}?id)tungen.

„3br »erbet toi) tie l'eidjen eurer £fficiere nid)t bem 3einbt

überlalfen »oüen
!"

„$uvtab!" Xie ftftrmrnken Ceflerreidier »aren burd) einen

©egenftunn jurüdge»iefen »ottcu. Xa« jur bi>ct)ften foteti^ ge«

fteigerte pteuf?ifd)t Sd)tteUfeuer bcfdileuuigte tie iSilc ihre« Müdjug«.

An* tie fetnttid)en ,\lantcnaiigrifte hatten lein günfttgere« Üigebnijj

geliefeit. 3n tem ned) im preufjtjeben Ceftt» gebliebenen "Xbetl te«

Xoife« »urte Ben Heiuen, rafcb jitfamraengeidiloffcnen Xrupp« ein

öcbßft nad> beut anteru etbicd)en.

Xie glüdud) geborgenen üeieben te« Cberfilteuteuant« Bon

t^autt) unb be« unmittelbar nad) ibm gefallenen Hauptmann« Bon

SBifleben »aren ron einigen ©oltaten jurillgetrogen »orten, ©o
gliidtieb tiei'reufjen |ebod) auch ten feinrlid)cn ©etoaltangrtff jurüd»

geaiejen batteu, fo »etug retmcdjten fie* be« fiebern fteuer« ber

hinter ben tidjten ^aumflämmen unt in tem hoben t^etreite, wie frnft

hinter allen Xedung«gegenftinten terfledten jcinelid)en Sd)üb ftl

1
©etr )it werten. Ohre ÜJetlufte fteigerteit ftii in bein un^leidjen

Mampfe mit jebem Augenblid. Xa« eine rreufafebe Bataillon be-

fanb ftd) einer ganzen efterreid)ifd)en »rigatc Ben fteben Bataillonen

gegenüber uub bereit« mit Bier berfelben, tetn H5. oft«reid)ijd>en

Oagerbataillon unt bem Regiment i'arma' Onfanterie, im ©eftd)t

begttiieu.

Xte Ueberniacbt te« geinte« ttirfte immer entfd;iebener. ttcr-

unb rudwärt« wetite Da« erbittet te ^«fed)t. bereit« »ar bie äJicbr-

jabl ber Ctficiere te« prciiptfeben Bataillon« getöttet otet Berwuntet

»erben. Wad) Itutü behauptete ber {>auptni«jiii Ben tet <^olj mit

einem um jetue liompagnie 5ujammengejcblcfji:nett Raufen ned> glüd>

lidi ten Bon thm teltgetjaltenen Ihfil te* Xetfe« unt trang ton

tett fogar nodi »itteibolt bi« »eit me gteic tcr. Angeiicltcflicb

trobte tte Wefabt jetecb mehr nad) recht«, Ben wo tcr rVetnt uuter

tem ©d'utj te« beben OViietce« unt ter ortgelegenen ^ebüidfpartiecn

mit tiaiteu £dißt>cnfdMoatmen bte jdiwadun tbnen tott nur entgegen^

fteheuten preufeifdien Abtbetlungen mehr uub mehr tu untjaffeit

fudfte. Huü) tu tcr Xcrfgafie braugtn tte C efterreid>er wieber tor-
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wärt*. Seit einig«« AugenMicfen mar inte« Sie Spi$e tt« ton

Öipel nedj ermatteten jrociten Sataillon« ten (part beMaugten i'er«

tfeitigern fidjtbar geworben, unb turd) bie Jtunbe neu ter tjeran-

nafenben Unteiftütjung neu entflammt, gelang, t« ihnen für einen

«ugeubtid, in einem rräfligen Anfturm ben fehen terlernen »oben
normale iurüci}uge»iiineii.

.34 bin getroffen! ia> fann nidjt mefr!* Xtr tit gafne bt«

preufjifdjen SJataiDen« tragenbe gäbnrieb Pen Scfent »err mit ber«

[elbtn , ten einer Jhigel burdi beite Sefenlel getroffen , .tufammengt«

brocken. Sin 3ubelgefa>r(i ettente auf feinblicber Seite, unt ein ganjer

Irupp ftürjtt fid> tetwärt« nach, ter Äicbtuitg, »e ba« pvcufiifcbt

lautier eben niebergefunten »ar.

„^alt: Sttft bei eurer gafne!* öiner ber gafnenunter'

offteiere fattt tiefe au« ten ^inben le« «ernsunbeten aufgegriffen

unb fielt fie fodj emper. „«erreärt« !

-

Xie Angreifer fatten unter tem jurcbtbartn Öcgenftcjj ben ©er«

fuef, ftd> te« alten, feben in fo ticlcn Scflaeften rutpmcoU geführten

prcufjijcbcn geltjcicben« ju bemä tätigen, meift mit tem feben büfjen

müffen. Xodi eine ncueSUege brätigle feran, nnt beinahe im gleichen

5D?oment »urte bie Stange ter nur ned) au« tiefer unb ber mit bem
eifernen Kreut, gefebmüdten Spige nebfk ben gafnenfefnüreu unb

tem gafnenbante beflefeubcn gaf ae ton einer Kugel jerfcbmetteTt unt

teren Xräger fielt nur ne<f ben feine« Gfrcnfdimud* beraubten

Sd>aft terfeloeu in £üuten.

Ein Örenattiet falte bie abgefefoffene Spi(je ton ber Qrte auf«

gegriffen unb eiu Aambeur fie ifm au« ter Jjjiinb geriffen. SDicber

mahnte, ten biejeiu fo4> empergeftredt, ba« in tiefelbe gefaßte crnjJe

3eicfen tt« eifernen Ktcitje» tie örenatiere an Sieg cter Jet.

3nbt« fefon nacb wenigen Augeiiblirfen braef au* tiefer tritte cter

cigentli$ tierte Xräger tt« alten iKufmc« unb Siege« trieben«, oen
einer Kugel getroffen, ttiiamuicn.

Gin junger Vieutenant »ar ne* gerate im legten dement bi«

ju tem $3crn>unteteit tura>getrungen. Wacb allen iNtcbtuugeu bil»

tete trr Kampf nur uoeb ein mmirrte« (Getümmel. „Stft ficr Üurt

gafne!" fammelte ter 3 utu
f
be« tapferen C'fficier« tie Seinen um

fief. Er tiatte tie Spi&e auf ein SBajeitttet geftedt unt febtotnfte fie,

in ter JKecften ten Xegen, mit ter linfen über beu Kcpf. „©er tu

tiefer gefefmeren bat, ter balte fld? ju mir ! $>urraf !"

„$mrraf! £urraf!" Xtm 'ufnen gührtr nach ftürmt preu«

feifdierfeit« alle» »tetev ecr»ärt«, rca» ned) Atbem unt feben bat,

unt ter geint fieft ficb, wa« er in ter le(jlen «icnelftunte müffam
crftriiten, in einem Augcnblitf roteter entriffen.

»Sag mit an, 3unge !
* Sttalt hier, balt tort ten einem ober

tem antern Örcnatier angerufen, ib,m ju Ijelfen, einen verivuntcten

Jtameraten mit ju tem unmittelbar cor tem Vluägong tc* Xcrfe«
ciridjteten ^erbantplat? äitrüdjufubrcn oter ju tragen, hatte Xarl

Vebmann teebl fdjen jebn «cneimteien ten gleiten Viebe«tienft ge>

leiftet. Xa« ©tcbnen ter blutigen Opfer te« feigen Streite«, wie

teren öejammer unt ter laute tfiuf ter <lerjte nacb iüJaffer riefen

ib,m jetedj plö^lid) tie Erinnerung in ba« (««tädjtniß jurücf, tat]

it)ni tie Cefterreicber bei feiner cerigen @efangennal?mc tie ton ib^ui

getragenen Äca)gefd)irre unt Slajdieii entrifien Ijatleiu Xa« 0>eb,öft,

n>e ibui jutcr tiefer Unfall begegnet ttar, lag teint jmei cter trep

buntert Schritte con tiefer SteUe entfernt, unt ridjttg, tie Slügel

te« in ten $cfraum teffclben fubreiiten Ibcrroeg« ftanteii jeet, b.alb

au* ben Angeln gefprengt, »eit offen. Tie 3tet mar ibm aufge.

ftiegen, cb er ftdj unter biefen günftigtn Umftänten nid>t mellcicbt

ned) in ten löcfip te« ibm geraubten, aitccrtrantett($ut« jurücfjucer»

fetjen termectpte, uue lcie tee ^feil con terSebue fcboBcrtapeu, ten

^erfud) taju au«jufüb,ren.

Söirlltdj lageu tie Sccbgefd)irre nedf über ten gaujen $)ofraum

jerftrtut. Aucti ein *f.<aar 5cltflajd;en waren ad>ilce ju benfelbcn

fertgemorfen »orten, im übrigen aber befajten tie trei cter tier bei

tyrer Slud>t oen ten, in ta« «>au* ciuflerrungenen ^rtufjen tett

nietergtflrccften Ccfterttid;« aud> weit belfere mit grfftere gelt-

flafcbea , aU er fie tcrain geführt batte.

Ör raffte tie ibm enuttjenen Stüde, unb al« einen (irjag be«

Seeleuten , tie efierreid>ifdien glafeben an fld). Veiter tuaren inbe«

ter äi.<ageballen unt S<bcpfeiuier ron tem Tiefbrunnen te« &et)öft«

entfernt morten, unt tevjelbe gab tc«ljalb tem Sßaffcr niebr. *ua>
in tem nadjften unt trittnaebften C^eljBft, »cljin er über tie

Härten trennenteit ^»eclen unb ^äune übergefliegen war, faub e«

|

fidi niebt anter«, fftfi beinabe am ienftitigen 9n«gang te« Xcrfe«

bemerfte er einen iörunnen , au« njeldftm eben ein falbe« Xngenb
[

öfttueiebifeber 3äger unb 3nfanteri|itu ib.«n Xnrft tcfd)ttu.

Xie i?age roar na* ter fcblinunen (Srfabrung, n>eld>t »<rrl

«efmann erft b?d>flen« breioierttt Stunben juoor gemadft batte,
!

entfebieben fritifeb; allein »um >Md ermie« fub, tntfpredjtnt ber«

felben jtin ffopf ftute ganj btfenter« frudilbar an guten unb jroeef«

tienlid>en 3tetn.

,3a, tet (anu fefen," murmelte er mit einem legten ör«

!

(ennung«blict finübrr ju be.it üriiiinen unb ring« um fld» in tie

1 SRunbe. „UebrigcnJ aber liegt ta ned> gerate eeu Xctter, unt »tnn
| i<f mir ten feine 2Äü&e uffei>e unb mir feinen 9ierf anjitfe , balten

! mir bie ta am Öntt oeeb cor eeneu Cefterreicber.*

Xtr ib,m jo glüeflid) aufgeftiegene ©ebanfe war »oa bem

1 fd>lanen ^elitifer im t>antumtreben in« SJerf gefegt »erben unb

;

im näepften Ängtnblicl befant er fid> mitten unter »ebl jwanjig

; tben au« ber Xerfgaffe in ta«©eb,ift gefrrBmten Oefterreidfern eifrig

befdjaftigt, feine Hed>gefd>irre unb Slafdjen mit bem erfebuten 9ca§

i
ju füllen, (gerate bie Wenge unt ta« bunte XuTdieinanber ber

; geinte mochten jebed) bewirten , bafj ^en feinem terftlbtn auf ben

! reden ©urfdjen geartet »urte. Xer 3Beg turd) bie Xorffiraee er-

fd>ien ifm übrigen« nab.tr , unb unbelümmert um ben fcogelfcbaner

ten Äugeln, »elcbe fict) in tiefer treujten, »ie um ben ftftigen

«ampf nad> allen SNicbtungen fcblug er tenfelben ein , um fo nur

I fdjneQer bie freiwillig überuemmene Aufgabe an«)ufüb.rtn.

Äud) ter junge Cfficier »ar terwuntet an ter ©pü)e ber

1 Stintn nictergtfunfen, unt tie beiten Stüde be« Stltjtieben« »nrbea

jept erneut »icter ten tem Unttrefficier , »elcber bie gähne juter

tem terajunteten gib.nrid> abgenoaimen fatte , tem fleinen noo> per«

»entung«fäbigtn »ieft ter bur fämpfenten Xapftrn tergerragen.

tfen $ant ju J>ant »ar ta« alte ruhmgtlrentt ^Janier fe^ju ttm

jrceitcn unt nunmefr feebften Iräger jurürfgereanbert. 3n Irupp«

aufgelöft , b.ier unter ter güljrung eine« ter »enigen uedj übrigen

Cfficiere, tort unter ter eine« Sergeanten oter Untercfficier« be«

ljauptete ta« JßataiUon ned) immer tie cortere $älfte te« Xcrfe*

rotter tie nicht abreifeenten Angriffe ter Cefierreicber.

Söereü« nabte inte« bie £>ilfc. 4'en tem erften »ataiflon

be« Regiment« «aijer granj »ar, um ihren bebrängten «ameraten

beijufpringen, tie IcQte Üiertelmetle feine« 2Harfcbc« in teüemXrabe

jurüdgelegt »orten, unt balt nad> teffta Gtngreifen in ba* ©efeebt

traf bei ben tapferen Streitern tie freutigt Kunte ein , taf3 bie gt*

fammte jmeite preufjtfdje Öartetitjificn tie atfarfdjricbjuug auf

Alt'^ognu? ge»cnnen fabe, um tie in unt »er tieftm Xcrfe

lämpftnte feiutlicbe «blfetlung cen ihrem Scrp« abjufdjneiten unt

»enn mi-glid» peUtg aafjureiben.

3n ter Xbat hatte ter Kampf genau tie ifin »crgejeidjnete

«lenbung genemmen. WH bem limtreffen ter erften Unter|tüeung««

truppen ton ter jweilen preufjifdfenöartf Xitiricu war tit ter AU«

I
Siognit) ter»enttte efterreicbifdK »rigabe gegen Xranttnau jurürf«

; geworfen not tert beinahe ganj ccrnid)iet »croeit. Auch fenft fattt

j

fid) überaU ber ^ertb.ttl bt« lagt« für tit prtujjifcben SBafftn tnt«

[

fd)ieten, unb ein $>aupttbril be« Örfdge« befielben wujjtt ttm flant«

faften Auifarreu ttr beittn preuf}ijcb<n Söataiüent in btm borge-

nannten Xcrfe gegen eine beinahe eierfaebt UtbtrmaCbt unb wafrenb

eine« mehr al« treiftüntigen Öefcd)te« jugefebriebe» werben.

^afe an Irauttnau, bi« »ebin tieWefle bt* j»eiten Bataillon«

ten Kaijer grauj ttn ©itgern in ter Verfolgung te« flüchtigen gern«

te« gefolgt waren, hatten liefclben Öilt gemacht, um bie Veid>e iljre*

bi« tafin milgefüb.rten ^ommanttur« unt ter übrigen gcfallentn

Cfficiere ui beftatten. Xie legten Saiten tcnneiten über beren

Öruft Xa fprengte ein »einer iJfritertrupp tie Vantftrafje tntlaug.

tie »ar ttr Äreuprinj ton ^rtufeen mit feintm Stabt, unter btffen

Leitung tie preufsifd>eit harten tiefen erfttn febontn ©itgt«tag er-

fochten falten, unt wieter unter teffen gfifrung fie wenige lagt

fpäter ben noch, weit fclgenfcbwereren Sieg ton Xcntggräe tntfd)«-

ttn fcllteu.

Unt abermal« ging tie »erfebeffene unt fo rubmceQ befaaptett

Saline ten .^ant ju Vant, tcdi tie«mal uidft al« ttr Jeitftttn ter

Ehre in tuntltr Sdiladit unt al« ta* «Jereinigung«jeid>en ju Sitg

ober 2ot, jontern in bewunternter Anerfenntnifj ttr bewiefenen

Au«tauer unt ©lantfaftigtrit. «eid)t« Vob wart ten ifrem fünf-

tigen KTieg«ferrn ten Xapftrn gtfpcnttt, teren (einer, bie lebten
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nie tie Pebenben, Bon bemfclben cergeffen wart. Xccb ja, einer ging

leer au«, voo fonfl alle beitritt ober belobt mürben, unb tut mar

biefer eine fuvxabr ntitjt ber rcciugft 33rate an rem heutigen blutigen

nnb fteggeftenten Xage gemefen.

SBer b.itte freilid) bei tu allgemeinen frürmifdjen Crregung

au+ an bat 3ungen, ben Sari Lehmann, benfen feilen' 3l;m

(«Iber fam e« jum menigflen in ben Sinn, fitfc an<gejei6net ju

haben unb feinen Iljeil an bem gefpenbeten i'cbc in Hnfprud) ju

nehmen. Xa§ er jebnmal im Verlauf tefl Sampfe« im b^efligfien

Kugelregen ben gefährlichen Üi?eg jitm Srunnen jurucfgelcgt battc,

tun ben burfiigen Kämpfern unb ben iBerounteten einen Vabetrunf

jujutragen, entfprad) im örunbe ju febr ber einmal freimtQig ben ihm

übernommenen täglichen unb ftünrhdien 1H übrcaltung,, al* bog er barin

ctroa« üejontere« bitte feben feilen, nnb ma« bte Äugeln anging,

nun, fe maren bie beute eben einfach, nur eine )ufäQige Seigabe gc-

toefen unb brauchten ibnt um fo weniger in ttfechnung gefteQt ju mer-

ben, alt tyn ja ohnehin bod) feine getroffen hatte.

ler Ärcnprinj mar in ber Dichtung oen Stauben) baten-

gefprengt unb ein bonnernbe« .purrab jubelte hinter ib,m bei, fo langt

bie unter ben Weffet^ufcn feine* j^uaee anfroiTbelnben Staubrcclfen

in ber ^ereinbreebenben ftbenbbaminerung ben 9cad)fd)auenben nedj

fiebtbar blieben. XiAte @ruppen traten bann jnfaramen, um k±
über bie gefpenbeten utjeidmungen unb ben beßanbenen Kampf »u

unterhalten. BQmahlid» lefien fieb au6 tiefe, unb jeher fd)icftc ftd?

an, fo gut el geben recllte, ftd> für bie Hl et in etnjuridjten.

„Wein, febt bod) ben Oungen an!* hatte ein i^irnatier bie Auf*

mcTffamfcit auf ftarl Vebmaun gelenlt. ,3unge, mie fn-bft Xu au«!"

ftimmtra jehn anbre bei 3n ber Xhat burfte ber OJriff, roeldVn

berfelbe mit feinem bem gefallenen Oefterreicber au*geicgcncn SEBaffen«

reef gemacht batte , gerate al« fein befonber« gluif lieber bcieicbnet

roerben. Xcr Xobte raupt unbebingt ber Flügelmann com Regiment

$arma>3nfanterie geroefen fein. Xie Hemel be« 9tc<M reid)ten bem

Oungen faft bi« ju ben Knien, unb »a« bie ^Breite ber Sd)ultem betraf,

fo hatten brei 3)urjcben rote er bequem rann finben mögen.
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„£>ababa!" Xie terbu^ten »lieft, mit welchen Marl fein äufjc»

rrt 3d? ntufterte, fteigerten tie allgemeine $>eiterfett nca). ,<Dhnre<

ften« mufjt Xu Xir tie « imel um einen guUn Ruf? abfcbneircn

laffeu,* teilte ibm einer rm freuntlicben iKatb eitbe.lt.

.3 ja, tarait babe tef eed) jdjen gebadt," fiimmte et bei 3n<

be« (am ibm mit nei einem »lief auf lein UHCortbfilbofte<»iirtcrieur

ein anbtrer unb jwecfcntiprtdientercr Webanfe, „id »er mir lieber

bet nädifte Wal, wenn »Uber ne ©<f)lad)t i», 'n tleenetn auSjuien,

ber i* fe (d?cn fc brerfig."

Ii« ift waljrfdjciniid), ba§ Jtarl Vebmann fünf läge fpättr bei

RBniggräb; biefen ibm gefemmenen geleibten Ciifall ineSBtrf gefegt

b,at, Die (VMegenbeit baju mar auf bem bertigtn Seblacbtftibt

wenigften* für ibu im reidifteii »lRafie t-eib^nben. ©eroifj aber ift,

bafj ba* ilfetatl ju einem ccrir. filidxn Sclbateu in bem (leinen

SöurfdKn flerfi, porau^aejeljt, bafj er fieb baran gewöhnen will unb

fann, Stiefeln m tragen, benn ben ganzen ixeltjug über bat er be«

barrltd) barauf Nftanccn, fein fcld)c« ftleitung*ftücf anjulegen, unb

ift er and; uci bei beut Siegc«eiiuug in Sellin barfufj, wie ein

äd)trr »etliner ©tratjenjunge, im (befolge feine« »ataillon« in bie

prcuf?:fd»c $>auptftabt eingejogen.

cAus allen öeutfdjen {Smuen.

XIII. SDnfl obrrbairififjc iJlolrrporaJüs.

Ta, Wo ba« 3nn»t)al fid? erweitert, um aDmSb,lich fieb in ber

großen CSbtne oen Cberbairrn ju ettlteren, jwijcben bem ©ebirg«.

ftoef be« aBenbtlftitn unb ben bit 2ßaffermaficn be« Onnftrem« com
lieblichen Gbiemfee fdieibenbcn Verbergen liegen wrfebiebeue Xorfer unb

glecfcn, tl»eil« im jumpftgen, üppigen 3)?ocrgrunb ba 3nnaurn, tbeil*

an bie fdjrrffen JelSwäube ber erftcu ÜSerbcige fubn ang<baut,

ttctd)e mit ihrer Umgebung mebr ober weniger alle malerijctie, wie

pcetijcbe Ih'eijc in $üile unb ftütle bieten. Xa# unmittelbare $w
fammenftofjen ber £>ed>cbcne mit ben fubn cnfteigenbcit naeften &.!<?•

gebirgen gibt ber rantfebaft ein eigentümliche«, cbenfe gi einige«
wu lublicbe» öepTägc, unt bie Xörf.r mit iljten jrietltdeu Hirdjeti,

mit ben fladjen, oen madjtigen Siemen bejcbweilcn .^elitäcbcrn, ter.

fdjncvfclten öaHerien unt üppigen £cpfcn-- t ut ©vi n gelallten bat en

etwas jo jieuntlid» G'nlatentc«, Wirten ur.b blinleu tem toiilba»

reifenten Wcrbtcutfd'en fc anmut^ig entgegen, tafj er, wenn c« >$e\t

uiid Ihtifiäme erlauben, gan; gereift ÜNafk macht, fid> am Räuber ter

3iatur unt> ber läntlid-en Stille ju erfttftben unb bie 25}ilt mit ibrcii

©ergen für ein.ge furje löge ju Btrgeffen.

«uf nn,iefabr ^-lbeai 9i><ge ber »fffeubcimrfiuffteiiier Ciftn-

bab« liegt bie Station Srant.enburg, lieb unt) wertb jebem, ber

fte fennt. Xeun tt tuüpfen fid) taufenbetlei grr§e unb tUtnc, mejft

angenehme Grinnerungen an tic en tarnen. Gr fann e* niebt über

fidi gemimten, uerbetjufabren. (Sr niuf; aueftcigen, bem lieben

ftlccfcbcn ISrte einen iPefuw abjuftatten, unb wenn e« nur bi« jum

nöcbften fabniuge w.irc. Gr wirb gern unb freutig ren fcbied>ten,

fte't.itgcn ©eg babüiflclpern, bi* er um bie )cir<tboi«tnauer bieg<nb

ba4 alte ftattlidje , ibm wcblcefannte ffiittb«b«>u« mit bem ttitifenten

grünen ttraitj unb tem au« Ä>clj gejdj nieten, ridiiiger tcr dmi^ten,

bunt bemalten St. filcrian über ter gaftlidi cffeulubenben Ibüt «r-

blirft. filtere S3ilrer glüiflid) bier Ceilcbtir Zage leuditcu tt^tu

burd) ben Sinn. i£r eilt nii ,^iu?. SWitt beijl d)<m 42iLfcmm

tritt ibm ber SiMrtbin Xccbterlein, tit gdtblcube iiJalperl entgegen,

faum grffttr, aba befte bübjditr geäderten, ber biete gemütbiicbc

§au*bm ft^t im Rlur bei feiner Waß Jöier, wie eb<be:n. eine .viril«

neriu femmt eben mit friid) gefüllten ifrügen bab« für bie burfligen

»auern. Sie ift wrtäbrte« Gigentbum te« $)aufee, feit Urjeiten

febenft fie iöt« in biefen dtäumcu; fie ift immer gtfebaftig, immer

munter unb fann e« nidji laffeu, immer bider unb runber ju werben.

Söir (ennen biefe* ladiilnbe, rcibölätntn:c ^cduic-nbgeficbt reit

Wobl, aud> uns t^at fie an beißen Scmmcrtagen fdicn eft mit einem

tublen fiifdien Xiunf eijuidt, bat uufl turd; itfien öSejang, ber eine

befftre üfeigangenbeit gebatt ;u baben jebeint, manme Stunbe untnb«

licbtr aiegentage certürjt. — Unt tie «ergaiigenbett wirb nun jur

öegenwart. Unb wenn wir gegtffen uiid getrunfen baben, Wenn

wir am «beiib bic luftigen SSciicn ter 5Pauetn unb bie b/cueu 3cbler

ber Xirtttlti gebart unb mfibe »cu ber Weife unt tem .iperumftetgen

nuferc Vagcrftatt aufgejuebt baben, ba ift un3 fc webl, fc bciunfd^ ju

ÜNinlj, reim e« ift ja alle« wie per Oabien, bie Siicbe gut, ter Meuer

frifca unt wie ebetem wiegen un« tie weiden nielccifdicn Stange

ter glürfltdiett lÖ<rgbewcbncr tut ber garten Hiatiane balc tu |üücn

Sdjlaj: —

Q» ift ein licbliebe« Stücfd>en Grbe, ba« Brannenburg. $)art

angebaut an bie walbio.cu Verberge te« ©enbelftein , bietet e« uad>

aUeit Seiten bin tiegcnuBreicbften, mannigfaltiglteii 3ealuif*?nb<iten.

Xer i»ltcf nad» Werten ift weit, unbegrdn\t. ©eite glad>en retfv

braunen ÜWccfe« wedifeln auf ba« anumtbigfte mit frifeben grünen

tliten unb üppigen Vatibiralcx-rn. Jf)ier unt ba glitjert bajwiicben

ein filbmier Streif rem fcitnfnbeltitaieten 3nn, lad)t un» freunblicb

eine giün cb« retb angiftndiene ftirduburmjptee entgegen. Unent'

lid) weit tjinaui scrlter! fieb ba« «uge in ter Hauen luftigen gerne.

(iinen fc.terbar iibcrraf.1 euben Goiitiaft gibt b« »lief nad»

Süttn. Wtcfs unt eii facb, faft brebfne «bebt fid» bert ba« naeft«

jaili^e Maii.rgcbirge, gl.idifaai SBa6e l^alteub am Ötngang in ba«

Weid) j«tiier gigauti|rb<n »ruber. i*iietlid> ("liefst t<r 3nn bsibtr,

i>cu tbcil* felfigcn, tbetl« beitadsfeuen Jßerbeigen b.'gleitct, b<r (Stene

ju. Vacbcute &'ie|«it uub ^ledei , raufdentc IL'älcer unb feucbler,

fctitirijer Kiccxbcten burd'^tilitn ba« weit fid) eff .enbe 3 bil. Xi«

ölerfen ter weitenten Rüb< flingcn Ben nab unt fern in einem

ütcloctjdtcn ^efumuie jufammeii, ter iaucbjeiite Ouberuf fdjallt weit

bureb ba« Iba! unt b,aUt aOmäblid) mweb<nt ron ben bimmelan»

fteigenben -Selewäiiteu wirer. Xie ganje Sdiepfung atbmtt greub

unt Snete!

(Silier bcfcitbernGigenfdiaft unfere« XörfcbenS fei ned) Örwä^
uung gctljan.

G« bietet wädrenb ber Semmeimcnate ein rege«, muutere«

Xreiben in feinem SiMrtbobau«. Sdicn feit langer ^Jeit ift e« (äbii'

Ii* wie bie tKamfau unt in frütjeren lagen jvraucii ßbiemfee) t<r

Sattmielplay eine* luftigen i)i'aleipclf1'«, wclcbc» aOialjrlic^ ta ju*

fanimenftrcmt au« allen liefen unt Unten Xeutic&Iant«, um fid)

tbeil« mit tot netbnuntigen Stutien für ben femmenben SBintcr

ju b<reid>ern, tbfil« ten Staub te* tuuipfigen Stactlcben« einmal

Pen fid) ju faütieln, an ter reinen, reieben 'Jlalax fid) neu ju flären,

au t« bcciliditn Öebirg«luft ju etfiifatcn. Oerer «übet bier, wa*

er fudjt: tic fd)önfteu Stubicupütfc ber oerfdiietenfteu Slrt in

naebtiet DJäbe, reinen §iieten ter Watur überall — unb ba« ju>

fammen b~ ten Ort ju bem gemacht, wo« er ift, jur rcd)ten, ecbtai

SDialci bei berge. Uebevaü, webiu wir un« wenben, fd)immern un*

bie weinen Sdiirmc ber Vanbf^after entgegen, in bereu febottiger

S*wüle bie annjeligen ISepiften ber unerreidwoten 3iatur im Sdsweifje

ibic* angeftd"te« fid» abmüben, wenn fte ntebt ben nabeti füblcren

Sctiatlcu beo Icife raufebent-en »udientacbe* r-ergejegen tiaben, in

ttouiticujcbwi Selcftrei geilen tie gejdiäfttg funtinentcn »ienen, ba*

Spiel ber jdjilleruten Schmetterlinge unt bie ewig weAfcluben &t*

ttlbt te« muimeliit platjdifriiMti , frufiallbclleit »ergbad>e« mit

halbem Sinn eerfclgent, bebaglidi im bnftigen («rafe liegen, ben

Hauen Xampf ber Üiganc in tic blauen tüfte Hafen unt .mit be.i

klugen* ju Itutiren meinen.

Xie rlbcnrc bagegen fmb au*|'diliei;lid) bem lOcrgnügcit uub

ben beiieren IDiiif.n äcweiljt, uub bic weiitgeii iHüudiner iVamilien,

wcldie b<ei ib" ScmmcrfrifAe galten, gaiij bcientcr* aber teren

muntere löditer , nehmen gern an ton Spielen unt ürluftigungeu

ber Jtüiifllcr ib«L

iQitized by VjOO
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JBäbretit meinet aufen'balttt in Ganten battt i* bit <3*n>t>bnt?eil, 183-

Ii4 einige Sttmben in ben »trf4itbtnen Straften nmberjuteonbrrn , tbcilt

um aBftttrflitinftitm anfiuftctfrn , tbfitt um meinet Setliebe für tat Stu»

btum een Holtttfatatieten in genügen. Siuet Xagee gi langte i4 an eine

Slrt SWarttplat}, reo fi4 afletlti S4au- unb Srielbubcn betonten , een

Beleben Uijictfu ticGbincfcn gern) ^rfonttre grtit: te flnt. Ur.tet ben S4au-
buben bemttttt ick au4 ettt, tue gegen Sileguitg con einem Haid), eine jener

tut41»4etten eAeibttnünten ton Vi l'fcmig ttcttb, 'in $ubn mit rirrm

filbnci' nnb einim änterifufje gesetzt rcurte. 34 lab mit tat mettretirtige

Ibin "äbft an unb fanb itn rtflen $ugniMide an brm Statur pul noment-

Ii4 ba# «in aufMabfun, bog ter öiitenfufi frgar gelt u>ar, triibrenb brr

^lübnnfufe feine natürlt4e graublaue gaite tittg. 34 baut bamal« tdjen tit

Qbineiin nie bit ärgfun Stufiger bet Seit tennen gelernt ui.b glaubte bctbalb

au et balb, tag ein Settua ecrlitge, et« i4 (am tateu juiüd, al» man
mt4 ba« libngent gan) gelähmte jjnbn mti ioj tn bic$anb rebmen unb unier-

ju4ro lieg. 34 f»iib titictai'« rirtji» Sc:tJ4it|ic«, tat ©eltt tet önten-

fufjet ging auf t« falben tete be« Seine« o0mäbli4 in bit blout gart«

Qtei nnb bHer U>bcigarg etfctien gani natiltli*. 34 «ruibtttt mi4 über

bieit SHcrrreürtigfrit , tntiffen n>u4» mtin Staunen ned) ter-tnttnb, alt bet

SuteDtigmlbttmet mit in ttm an btt 4wefij*m Jeüfle gangtatrn i'il«l4fn-

(4iiitfif4t*etfliimmeUing een bti.*iw*>) ob« ©iftUr'itenglij* auteinanttt'

ft|>te, tag btt (intenfuf) ni4t eirra angeboren, fenbetn fürftli4 nub aui

4irmyiif4nn ffiege angelegt fei. 34 lennlc mir »irar bit SWeglt4'eil tiner

felcbcn Cperotioit ni4t gut »otfliUeit, embedte jtbe4 btt «inet ne4maligcn

Untttfuäjung, bafj et wiifli4 '0 autfab. Xer ttljineie ftbitn no4 3njt 'f fl

in mtintm (*tft4if jit lelen, «cb cm (it gäiu,li4 in eetf4eu4cn, bellt tt jetjt

nnttt btm tt»4 n*4 einen £abn bereet , btt einfallt tintti Unten- unb

thttn n«tuili4tu giiß battf. Ctftettr »a. in btrülitlf tte Stinte mit tin«

©anbagt nmtsttftlt
,

trtil, icit btt Öljintft iagtt, n nefl) m*t ganj angt-

bttlt |ft.

Qint fclcbe TOfttwßtbigffit , mit btt icb bit gantt inrbicinif4t £3tlt

Ctucpae Qbtrraftitn tom.it , turftt icb mir nnttr fttiiir Ctbtnaun[i tntgtbtn

laffra, cnb ba in öbina «Ot( tütflt4 ifl, fia^tt i4 nad) tem fficiie.

»3*'' TeOo«»,* lautete tit Sittwctt. 34 battt ti'tnigfteii* auf 20 gt<

rtd)ntt unb ftcute mt4 innerli4 ü!tt bie bti4titfnf£crttiuria.tt«$trtanft«.

'Aber i* bebuttt 0114 tte $abt *, ebne btn^ubn bauen mir «Dt Sletstt

gefagt, bae $ubR itt mit bttn Cnitntufe gebtien, ebne laß 14 ba« Otgen-

tbtil benjeütn fenntt.

,.<Sut, i4 n t bmt bae <inbn, nttr lt«» lofltt ttt $>«bn?" — .Xer ^abn
ip ni4t eet(.1uni4."

„SBrtbalb 1114t?-

„ler angeftQtt Jufj ifl ne4 ni4t gtbtid.*

Ätin Güttin, ni*t tinmal bit tStttetbtlni'g bt« Angebet« balf.

2-0» nt(4tt mit bit €a4t »lebet *irtä4»g- £ae ^ubn btlam i4 für

mti , ttn fatn feilte i4 tiojl einmal füt ettt Xellait baten, nur »t>iil ber

guß nc4 nt4t aaui gebellt fei. Sie <2a4e mufite etneu (<aliit babtn.

Uttfet läebtifeatjt trar mit mit in Gai.ten, unb um mt* m*t mcglid)tr.

treift ju blatfiteu, ttf4lof) i*, ibn 311 »fatbt ;u jiebew. 34 tagte btm übi-

nelen, i$ retttbe ba« ftubn bei meinet Wücttuift mnnetjmen unb tille fbetn-

pTcttt» na4 {lauft.

.{itti Xccter, icb bäte eine rcnnbtrbare Sr.ttedung gtma4t. bitr »et>

btn $ubnern (Snietibtine anovtxitt. SSenn Sie tabuutttenimti:, »rit t* ge>

fdjtebt , ftnb <£ie in ßurepa ein aema4<et SJfann.

"

X« Xectet la4tllt ungläubig, montt f«fc |tbc4 tut* flugrnldein

Bttrjeugen unb begleitete mi*.
Xae $ubu (favetie mit feinem Gntenfuße nc4 immer auf btm lifett

itmbtt, abtr bti^abn teat bti Stile gebtaebt. Xi< Unttrfntbung bebann
auf* neue.

.3« ifl mit jtrar tutbtgrtifli4," fpra4 tet Xeclrr ua4 tiner SUtift,

„abtr man tann btutli* leben, reo tic taut tte Qtitt»fu§'.* am Jfü: ttettein

angncacbftn ifl." 34 ütet<eugle mi4 au4 taten, atet nc4 immtr tfgten

ft4 3w 'ifel ; nefbalb njcUtt bei Cbiiiefe ren 4>obn nt4t oettaufenV 34 bt-

fcbleß nc4 tinen l*tifu4 nnb bot Itdii Xcüot».
Xer Gbir.e e lebten ju l'4)farten. €d)on belle 1(6 mein i'otlemcunaie

bereor, um but4 beu Klaug be» €iU-ete bie Iffttin (Strubel be» tfbüteftn tu

beleittgtn, all bei Xottcr, btr insretfettn ncdjmale toi ^ubn ouigtnommtn
b«tte, mir iurirf: ..^alt, Uufen ete mcfct, et ifl «ttrug, bttr tit tit 3(abt,

tit ©aut eil to (Sntenfu6e» ifl nur wie ein $ai.bf4ub ület ba« ^ilL<netbein ge-

legen." jllfe bed) ! S< war rcirtltcb te, aber tn einer |c aufieterbemlid iK-

lindten 6Jci|e gtma4t, trie feiten ttrea». (Siu gan) fttntr ctrttjtn. fs fein,

bajj tt utt* tetben lange 3eit ent^tbtn fortttt, jtidie, ne tte tum Uetctjttben

aufgel4nttunt $am te« VAdbiAub ju'atntneiiflitf) , tet mit itgeitb einem

Stoff um tat 4*tin geleimt fein mnfjte. Xie obere Samt roai btlnii auegf.

f4abl unb bur* eine Att $arj nnb btt füiifilt4e 9ta4abmung btr blauten

gcbu(beu an tübnerbrima fo glatt nnb tng aufd)lit§ttib umgtl.gt, tag jftet

Üe für anvietoarbitn ballen ttiufjte.

Xie iSbtne't (ab fi* uun entlarvt. Uniete anwefeabeit batte eitteaJtei'ge

Seit« betangeloctt, unb wenn ibm f4on beeretjitn bit flnfbrrtung btt 8e-
tragt rutongetiebm ftin inecbie, fc renr et ibm gero ti no4 emf flnMiajer, ecn
.Satbaren" bm4f0)aut ju fein. 6t pacfit mit tngtimtninetl'tiene fiin fiubn
fett unb btgleilttt unfer ooitgebnt mit einer ftlut 4»>eftl4er «34imt><ttren,

out beneu nur ju »er ia>iebenen SHalen btn beliebten «a>met4elnatn«t btr

önrefifr in Sbtna, Fan K«ei, feenttn Xeufel, btrautbbrtta

34 trar fteb, meine o4t XoOar« gerettet ju baten, nnb nabm mir »er,

bti 4intrtf4eit ÜtatttTmettreilibigtetten tflnftig febr anf brr ©ul ja fein.

8. SSt tner.

©eit bhtttn im ü flltetfit SHofjlanb , im t5eue>trnement Safan , rauftet
|

(cbJumrnb nnb tefenb bie ©dpa. 3brt glaten »Übeln aDjibrlicb niäcbllgt

©arbbaute auf, et entBeben bauibobe unb reerttlangt 3nftln, umitnna4flttt

3-bit reiebex in ettl4reinben unb tnetlentwit bann fi4 ouft neue aufiu-

tauen. 8ip?fli t tiefet 3nftH baten au* X«utr; fie gttaen nnb bitedtn

ft4 mit »ätimen, bie na4 20—30 3abrcn mtr jufj im Xirttbrnfffcr balten

ui b au« benrn bat ?.mbtelf fl4 alletlei ©autgerätbe »eiltittgt. Xieit

Saume, bie («genormten Ütoeittirfiben, mit ibrem langen »ertoertenen ffiurjel-

ro'Tt nrb ibrtn manntbirten Heften, rs tbtn eft but4 bit grübicbttfluttn

fengetiff'n uub w.iter gelcbir-mmt. um A4 an einer anbeut Uftrftefie wi^ber

abjulagerr. Cft tilben ft< bann tinen Xanten, auf btm fieb tit rieRaen (Sit-

f4eflen tbflrmen, tta4ab unb tetenb einanbee flberflilrjen unb tnbli* , in<

famnteubre4enb, Ben ber fcbrnttBiggelben glut wettet nnb retittt getragtn

reerbtn, ttt bie trärmtrt Sonne bet »Übest fie f4mtljt »ber bat catfcifcbe 1

Sieet fie eerl4lingt.

Xie Ufer btt 8trentel flnb biet be* , bitteeilen mebrete bunten grrjj.

3n rcmanti(4tr ©ilbbtit flütjrn fle balb in jäben Hbbangen bernieber, balb

mtlbert bie Gultut ibten rauben Gbaroltet. Stan etbltdt terraifirte Snlagen

mit Sanbbaufern unb (Säuen. Sine lteb(i4e ?aubf4afi äfinet >i4 btm ölidt,

unb ti • rtiienbet Xctf4en (4«ut b'tr unb bett artt btm trfrifcbtnben <8riln,

reit ein SRvrtbentlllmebtn au« tinem ©tantfran|t.

3ti btefer ©egenb, am rc4ten Ufer ber «5olg«, roebnt ttn Solt, bat erfl

sor Gu— 70 3abrra auf »tfebl btr rnffti4tn «tgietnng ben tbriftUtbcn

(Blauten bat annehmen mQffen, aber no4 ten ganjeu leput bet alttn Reiben'

tbumt in ft4 IrSgl unb bie früberen eilten unbOebrflnAt treu bereabrt bat
Ct ftub tiit ttt Xfd>niraf4en , ein gntmUtbiget, liebetittsUtbiget Silt*

eben, ebnega»4 tmb faflintinblia>erUnl4ulb babtirltbrab. Xie iDiänntr flnb

ton miitelgref;(T, f*lanfer, aber Mfiiget Statur. Xie granen e^tr unter-

\ttjt, von onaenebmem attifjeni, ja ni4: ftlttn ld>ön.

Unter tiefem Seite bta4te i4 einen Sommer \u, alt min) ein bart-

näctigtt Lilie« gieber jrearg, meinen bamatigen Sobnort Jeafan ju t>trlaffen

unb bte ireefene ?nft einer bebet gelegenen (Seaenb auij ifu4eu. Hi'äbttnb

meinet belügen «ufentbaliet trltbit icb etn . «ne af4un>af4«nbc4jtil,

befiea etigtntutGinjtlnbtiten mtin Itbbaftfftt« 3nttteffe inanfvtu* nabmen
nnb tit 14 ben tifern biet reiebergebt.

Xer Qtäutigam bat flcb feint .Hutünftige encäblt nnb ma4t ibr ftiuen

Hnttag. 9ta4 langen, I4u4tnnen unb «erfetämten Weigttungen rrfiätl fie

ftcb mit btm Antragt tintmflanben; tt toirb aflt« in Ibtet Sereinigung

9'otbtrtntige eortntittt unb tfffro4en, unb tt bleibt nnr no4 übrig, bit

(SinreiUtftuitg btr fctauitlictn etn (Bboltn ; bot» bat ifl ein ftbr f4n»nger
«Pitutt.

Xer Sräutiaam roirjt fl4 in feine Staatefteiber. Xer tefie flnnätf,

ein lan^fttcfttget «Red een ftlbftgtreebitm. natm<0faibtgen «eiberroanb tertb

angriogen , ba« bit tu ben Kaden bängenbe lan^t J^aac tnnb berum glatt

grlcbniiteu, auf bat fotgiSItigfle gttämmt unb ou4 rceul cerflobltninitrinnn

Stüdeben Sutter pcmntiftiL S<lbflgef1o4,fnt Sonbalen een Uinbenbaft

roerbin mit Ijngen Veberriemen Uber graurooQene Xu4t. rorl4e bie SteOt
ber Stiiimtfe erleben, bit an bat Ät.ie binauf (ren^reeife feflgef4lunge».

9ta4tem bann no4 ber ^ul betäcbtig aufgefeftt ifl. tritt bet jungt Wann »er

tte SärptCiiercliern nnb reitet in aOci gönn um tit Staut.

fllttutin btftinnt tin f4aifit Oramtn fibtr feint 3;ifltntmittrt nnb ben
Grob (euer ffieblbabtnbrit, ob er fietbe ttft|}i ntib reu liel, ob er einbaut

*J Sinex unftrer gef*J|jt((len Ütitatttiier f4idt unt »bigen Seitrag,

btr ben 'Anfang einer Wobt von S4ilbeiungt.t ant btm 3nncrn Kufjlanbt
bilAet, mit folgerten 3'fltn: „Ser etroa einem Sicrtcliabre erbielt 14 einen

Sriti au» tem 3unnn een äiufjtanb. <Sr tarn een cintm SJianne , ber in

meinem ^eimatecotie mein nuttrtrtnnli4er 3iHentgef»iele gtreeftn rcar.

Ör rear ber üob« einer total verarmten $ai bcccrtcif unili., beffen S4rerflet

bii meinen Qltern bitnte unb ttr ft4 in unietm $anft fatt afj. Sit i4 een
£aufc fort ging, tarn er auf einem btna4barttn Xeife bei einem St<llma4er
in bte Veert. Stirbcm — 2fi 3ibte lang — batte i* nitbt« »on ibm gebSrt.

3rQt f4"eb er mir gan) in bttfelben S)ttfe, rcie er trübet in nn>erer 3ugenb
ju mir ge'ptecbtn — ftine Stiefe tbaten mit recbl, unb rcir fttbtn feitbetn in

Gontii'oiibcnt. Qt ifl Siäblenbefil*er in Stufjlanb unb »oblbabtnb, unb bat

aQt«, rea« tr bcfiQt, fi4 feltfl ju bat.ten. Br )<i4net, biltel feinen Öeifl, uub
fcti. t Suefe madjen nir etue reabre greube. ttr batte im 3nnern een iltlifj-

laub butd) tat Xabiitn eon mir erfabien unb taranf bin an mi4 ge«

fcbne'.en. 34 frjgte ibn, cb er mit niebt eta>at febiden reelle über Sttttn,

«et>räu*e:c. 9tu6lat.t«, weil i4 fanb , bafj tr lebbafte Seeba4tungtgabe,
frif4e, lebentige XarfleDung tmb Qbtmälfy bäte. 34 nta4ie ibm ben »er-

f4lag, feine Arbeiten trudfäbig gu ma4en unb bae Honorar für flrmc

uiifcrce gemeinlamen ©ebutttottet tu oetreenben, ben wir bcibt n»4 mit
gri'fjter riebt tm gierten tragen. !Na4flebenbeu -Arutel bat tr mir gtfanbt.

eoBie tr 3bn>n gefallen, fo tonnen Sie triarii^e« mebr tetetnmen. Ott ifl

feit 20 3abten in «uSlatb unb ttunt bit ^uflanbe genau." fflir iffntn

gern unftrtm feinen Vanbtmattn bte Spalten ttt Xubetnt. X. SK.
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für fld) bewohnt ober mit Bltrrn, Berwanbteu ob« fenft jemaubem ; ob unb
wie «iri Mb«, 3d}afe, Sdjweine, gebetoieb er fein 6igentbnm nennt it.

Der geplagte »räutigam ertrSgt bicft Zorttrt mit pciidjern «leidjmntbt.

Cr (»tat feinen »ridjtbum im giarqenbften Üidtte bar, bejabt »b«t etrneint

nad) Umpaubtn unb erbait jultöt eon bem 8d)»ieger»ater mit bem grimmig-

ften QePd)te eine binde abieblägigt Antwort, einen Äorb in aOerbefter norm.
Der $«rr ©räutigam fd)eint fia) biet jebed) ntcjbt fe&r in $<nen ju nepaien.

6t febrt tbtn fo bettet nad) {taufe ]tnüif , wie er gttemmen. 6t eerlicrt

Weber brnliutb, nod) (erkaufter fein £iaar — wat tüsiaetn ibn bit Sd)wiegtr-

eitern, er Beiß Pd) mit ferner ©rant einettftanbtn, unb bat geäugt ibm.

Unverbroflen gebt er bet anbern taget an feine 'Arbeit, eerrid)tct bie

©od)e binburd) lein gewebntel Zagtwerf, nnb ntemonb abnt, baß in ibm
ein beToifOHT Vtan vtx Weife gtbtibt.

(Smet fd)enen Abenbl tpannt er plg|)(id) feine brei beften Werbe »or bat

Sagen, binbet bie (»lede im Ärummbelj mit Äitmtn feft, bamit ftc fiumm
bleibt, leibt, wenn er ielbf) nidjt brti Werbe beft|}t, bie f(bleuten eomWadj-
bar unb labet ibn aud) tut ©ealeitung ein , bie nie »errocigert wirb.

Seife nnb in tiefem Drütte! eeriaßt bat GWäbrt bat Dorf nnb fa)(Sgt

ben ffieg jur 29obnnng brr ©rant ein. 3n bei fWäbe berfetben angetommen
ttbetUßt ber ©räutigam l'ferbe nnb Wagen feinem ©(gleitet unb fd)leid)t

in aDer CtiQe m brr auf ibn banenben «(liebten. Diefe flQt bereit» in

einem eora {laufe abgelegenen beHierneu €peid)er, umgeben eon ibrrn fämntt-

lidjnt in Saarn uub Äifte« eerpadten Sableligfeiten.

Die impertinenten Siebter bei Raufet , bie $unbe , Pub ISngft burdj

(Sintperten fiumm gemad)t , unb unter bem Sdru&e ber Dunfelbtit beginnt

It(}t ber junge Staun mit feinen tBegleitern mit größter Ditbetfrtd)beit aUet,

wat er im Speifter eotjtnbet, auf bra ©tagen in paden. S^ety nimmt er

and) bie Braut mit, unb geranfifelof , nie er getommtn, fäbrt rr jam Dorfe
binan«. Cobalb aber bie erfte tiefe 6d)lmbt binter ibm liegt, nrirb angehalten,

bie ölcde lotgebnnben unb bann gebt et babin im tetlbeu «alopp Uber Stoct

unb Stein, baß bat »ISddjen laut burd) bie flifle »adjt tbnt, bem b«iinifd)tn

Dorfe jb.

$itt empfangt bieSHuttet bet «lauttgamt bie filnftigt <S4!r4tgeried)ter

mit liebenbtr jjartlid)ftit imb fübrt ffe »ieberum in eine abgelegene «djeune,

wo fit fe gut wie moglid) mit epetfe nnb Ztant eerieben , gebettet unb —
tinge(a)lo(fen Wirb.

3bte fernere tBoblfabrt ift nnrbetScbwiegrrmutttt obetinörmangelrutg

berfelben einer wtibliÄenServanblen bei Cräntigamt aaeertrant, unb bitfer

befommt fle nidjt »leb« pt feben , bit ber *<riefttr inm d)ii&Ud)«n Sbebunbe

ibte $Anbe ftgnenb in einanber legt

reit fo sitfe feinetlebex peratbt für tra

bei gewobnttt ttrbeit.

inn legt er abermatt f>Dann fegt er abermatt feinen Cenntaatfiaat an, »ettattfdjt aud) roobt,

nm einen tieferen dinbrud \n mad)en , bie eanbalen mit brrben bicfbefoblten

febcrfNeftln nnb fäbrt langiam ju bem Dorfe btrSraut, bietmal aQein, aber

auf bcmSSagen liegt ein6d>af obtr eine Jhtb ober ein gQDen folgt angebnnben.

©o erf*eint ff jum »weiten SJlale cor bem auf bat tieffle betrübten

unb gebeugten eebreiegeroater, ber ibm bat grofit, ibm ttrtberfabrene Unglüd,

bie Sntfübrung feiner Xoebter (lagt.

Der junge SWann nimmt ben tnnigflen «ntbeil an bem Summer, triftet

nnb rStb bin unb ber , wer reo! ber ttnlfflbter fein Wune , bit er fdjliefilid)

unter wunberlid)en Oefiiculatienen p* ftlbfi ju ber tbat betennt.

Der Älte rottb jernig unb flberbüult ben Wanber feine« Äinbet mit ben

bitterfien Voncütfen unb Drobungen , bie leiteten jtbod) teenig iu berubren

fd)einen. Sr bietet gani faltbltttig ein Sd)af lue SerfJbnung an. Der Site

fd)t8gt et aut. 6t folgt eine Aub- Die VoncQrfe bet @<bn>tegen»atrrt

nrbmen eine rnilbrre Rom an. &d)licflid) roirb ein fd)bnet JüDtn offrrirt,

nnb ber i)orn bc« ftltra iß »eUfläntig befSnftigt. DeT junge IRann ertbeilt

jetjt ben Diatb , bat güHen, »eld)et nod) (eine trbeit getban, bem beibnifdjen

«ette Äirenitt »u opfern. 9an\ lufriebcngefleOt, toilligt ber Site ein unb
— roirb jur ^odjjeit eingeiaben.

Diefe felbfl wirb bitTanf publicirt unb in ben DJrfent ber Umgegenb be-

reitet fid) aOct iu bem %tfte eor.

%m befiimmttn Zage ftrimen bie Öäfle ISrmenb unb jaud)|enb jnm
Dorfe bet 9rSutigamt

; SSagen, auf benen jebc gamilie ein ^Ißdjen felbfl-

gebrautet 3H3r]bier mit fid) fflbrt, roden raffelnb nnb mit beOem Olotfen-

getlingel butd) bie ©tragen, nnb Savalcaben junger feitte, gefdjmilcft mit

bunten unb am ^ute ftattemben baunttooDenen iüebern erfahrnen im »ollen

©alopp von aQcn leiten.

Dann gebt et jur Äirdje unb nad) eoOiogener trannng rurtld int Dorf,

roo ein enblofer @djmaut beginnt , bei bem ©ier unb immer wieber ©irr

fo lange in bMieruta 2rintfebalen bie Kunbe ntadjt , bit bie (Safte taumelnb

nad) einanber ein füllet ^lat)d>tn fndjen , um im Xraume weiter ju thnten.

9m onbtm Zage gebt bie gefUidHett wieber an. — Dod) et fcblt bie

junge grau. 2Ran fnd)t unb fintet fit ni*t
; Zbflien werben geiffnet unb

wiebrr tugefd)lagen , et wirb gelärmt, getobt, man maebt 8M$e, ooüfübrt bie

lidjerliebflen Oefhcnlationen , bit enbtia) jemanb fo glfldlid) ift, bie Verlorne

ju entbeden. Die Sermfle f\\}t «erftbleiert unb mü einem großen ©ettlattn

bebedt tu irgenb einem e*uppen. *ie wirb unter 3ubel bertorgebdi uub

bie ^lelfdjeibe aDer mcglid)en ^oRen unb XSitje, uub biet Regfeuer bautrt fo

t, bit ber ttenufc bet Patten SBiere« bie ilfedenben mr Stube bringt

üm brüten Zage eD'djetnrn wieber bie jungen l'eute iu l<ferbe unb bie

: öefeOfdjaft PBrmt tum Zcrfe bmaut auf bat gtlb- *iet wirb ein

in bie §bbe gefd)ofi«n. ülQet pürjt uad) bem i'unttt, wo er ftd) feuft,

nnb ber 9Ifidtid)e , ber i^n auffangt , erbAtt «om
münje alt (Beftbent.

©o bauem biefe ^edjteiten oft brei Wedjen lang , bit aHet autgetobt

bat unb ermübet ift, tun nad) SBeibnadjlen ober nidtBet 3abr im 3nni

—

jebetmal jwifdjen ben grüßeren Rapenjtiten— bot Sergniigen bei ber$od>ieit

einet anbern haaret , tro ber Bräutigam feine 3«tunftige nod) mit größerer

Kilbe ju entfübren batte, m erneuern. g. Cemmermeser.

Sie mal In $ati* fttt ein ncatl 3tintal Äctltmt

Dat Petit Journal, bat taglid) in ISO.min

wirb
,
filnbigt bat 6r!d)<inen einer netun SoOegin («ie et

nabe vertoanbt) folgenbermaßen an:
..^eute morgen betr'tbte in unteren Surtaur eine außerorbentIid)e Buf«

regung, obgleicb bie 9?eujabrtfefMid)feiten bod> fdjon WngP oorüber waren.

Die «ommit erfitienen ungewSbnlid) früb — bie Sebacteure fianben infam-

men unb fd)ienen pd) über ein ernftet, gewidjtiget Crtigniß iu befpredjert.

Der Saffter, bitfer tbarmante ^unctioitär, ber fo binretßeub au'tfiebt, wenn
er feine ©anbe ftgnenb Aber uut autflredt . . . batte bie '.WitiK einet Ken-
fd)en. bet eine 6rrrabefd>aftigung fibemtbmen feil. — ,3P et gefdjeben?"

jagten bie einen. — „3ft Pe lebentfabig gtboren werben?" ritfenbieanberen.

— „SBitb Pe groß (ein?" fragten tinige befonbert 9tengierige. — .Sirb fit

geiPrtieb, nfi^Iid) fein? wirb Pe gefallen?" murmelten bie, toeldte am btflen

untmi*tet erldjieneit i)eigt fle uut, »tigt Peim»!- rief bie Stenge

aut. «uf aQe biefe gragra erfolgte bie Antwort: . iWeine <ierren. 3bre Zbeil-

nabme rübrt unt, 3br Sifer ift tint bü<tP rrfTCtilid) ' . . . Kit woOen 3bnen
berm bie 9lengebotne teigen ... bie etP in einigen Zagen ... ben flogen bet

$nblitumf eorgePeOt werben tann."

„34 glaubte wabtbaftig, et wSre ein porige *D?aet>t in bie Kell ge-

bornet SÄäbdien. 3* tränmte mid) binein in bat gebeimnißooO balbbunne

Oemadj, wo Pe lag. 3d> fab bie normannifdje Smme Pe wiegen, id) träumte

von Zanfrebe unb iauffep, von bübfd)en ®o>atttrinnert . . . . ba bradjte man
mir bat Äeugeboine . . . id) wtd) eor QrPannen »urfld ... et mar fein

tleinet WSbajen, et war eine große «ublication, ein «raftpüd r-on «ifligteit,

bat oußererbentIid)Re ( bat je t>erfud)t worben ....
.6t war bie Rc\n« pour Ton», ju 3 granfen (24 fcgr.) jabrlid).* —
3n abnlid)em Slol wirb nun weiter autgefQbrt, baß bat neue SBunbrt-

blatt füt bieten ©unberpreit S2 ?iefernngen jäbrlid) bringen werbe , beren

jebe 21 Spalten Zert (Jtleine Wenigfeiten. Jlnefboten. twutmebietn. Wenig-

feiten eon ber Riotu nnb Armee. 9teligilfe 9tcuigltiten nnb i^rrbigten aut

bem tatbolifd)cn, protefiantifd)cn nnb jübifdjen @ottetbienfte. SriminalfSO«

K.) unb 34 Spalten geniaeton (Sriäblnngen, Hbenteuer, ttomane, Zbeater,

3Noben,9tecepteK.K.) bringen follc, unb gejeigt, baß tic Abonnenten eigent-

lid) — bat Vcrto abgertdjnet - gar nidjtt für aO biefeu 9teid)lbum ton

geijligen öaben ju betablen baben.

,Die CJrünbuug brr Revue pour Tous )u biefem fautapifd) billigen

•Breite," beißt et tum gajluß, „tann (eine #3peculatien fein,

(St ift eine Art Danferpatiung, me(d)e bie ©egrilnbet btt Petit Journal bem
fublicum baben barbringen »cOtn, all üeiAtu bet 6ttenntlid)teit füt ben
woblwotltnben Omplang nnb ben «djutj, beffeu pe P* ton ibm ju etftentn

gebabt

So leltartifelt 4>ert Zimotb^e Zttmm in ftintm *elit 3ottrnal nnb
fo wirbt er l'efer für fein neuet ©lart U Kctuo pour Tou». 8on beibtn

tTjäblcn ii ir rad)flfnt ein mebterrt.
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(Sin beutfdjeö ftamiltenblatt mit 3flufitationen.

Grfcbeint »Scbentlid) unb ift burd) alle öucbbanblunflen unb ^oftimtet tierttlj%lic& für 18 ©ar. ju bqiebm.

Äann im ©ege trt U3ud)(>anbel« aud) in9Benat*fieften bejogen »erben.

III. 3atjrgaiig. 8*n*> » 9. «ihn im. j« 3^»g 114 D.m 000b« jwe w* t#i jsct. 1867 M 19.

Pas $e$ammß bes Srärftenljaufes.

0HI.

potrr tt)ol(f, itr 3ffnti.

Ter flbenb tunfeite herein. Gilt grcfje« Dierccftge« ©tau* in

$aufe bcr Brfiterftrajje jn Berlin war turd> tie Strahlen ter

untergeb/nten ©cnue erleuchtet, wcldie »>enr«3Iacbetc« ©picefluffc«

jurürfpraQtcn unb mit teppclter Sdiärfe burd) tte geöffneten ivcnfter

fielen. Ta« Limmer befonb fid> im $interbaufe te« grefjcn ©e<
baute«, teffcn Jöerterfronte in ber Brüterftraße lag, teffcn {unter»

gebaute aber nur burd) einen fdjmalen ©ang von tem Sprecflujf«

getrennt waren, ter hier in ter 9iabe burd) eine Scbleufe gefleUt

werben fenute.

Ta« 3nncre te« Limmer« entfprad) aüeu Sliifcrterungcn,

wcldie grcfjc Herren }u jener an eine bequeme unt praditige Gin-

riebtung mad>en feitiitni. ©vcfje feiteue i'orbängc fingen ver ten

rtcnflern unb Xljürcn, tunfeleidjene «ajränfe, mit ©fiebern unt ©el»

tenbeiten gefüllt, flauten an ten Tanten timber. Breite ©eltleiften,

mit febenem Sdmiljwerf umranft, tbeilten tiefe Süänte in werfdjie*

tene ßäwcT, unb au« ben Öden drangen reich rergcltcte Gctifelcn

iH-ivn, u il,Ii. »ett^trQe antile lüften trugen.

©effet mit gefebwungenen Vebnen unt breit au«einanberftcben.

ben ärmrubni luben jum ©t(?en ein. lieber tem ßamiue prangte

ein Spiegel au« Mitetianifc&em ©lafe in febmerem Wetallral)iiicn

unb unter temfelbeu war in Warmer auf filbcrnem r?u|";gefleQe bie

Biifte Maifer Veepelt« te« Giften ju feben. On ber Grfe neben tem

Mamin tidtc eine mäcbtige llbj in tem reid) ausgelegten ©eljäufe,

beflen ivüfjc gefc&wänjte Jritoncn bilteten. Äcftbare Oelgcmälte

italienifcber Wcifler jierten bie SBante an wrfdfiebencu ©tcQcn.

3u jener flbenbflunte befanb fid> in bem befd)riebcnen Limmer
ein feiner, einf.tdj, aber reid? gefteibeter Wann, in welchem jeber, ter

mit beu 15erf5nliebfeiten be« .\>cfc« befannt mar, ten Baren Junug
»cu ©cten« erfannt haben mürbe, ben bei Vcfer bereit« in tem

vlubienjfaaU unt ter ber Biblictbef im fuifürfllidicu Vuftgarten an-

getroffen bat.

Baren Aictitag fdnen alle anberen Wefdiäfte befeitigt ju tjabeti

unt ftd> nur mit einem, nämlidi mit SBarten, tu befaffen. Gr be»

traditete feine ©emälbe, bclte ein Buch au« beu Spinteu, betaftele

einige antife ftiguren unb blidte bann wieter auf bie Utir, juroeilen

fledte er feinen Jlcpf jum Jenfter fjinau«, unb bann jeg er ilfn balb

uiiebcr hinein unb murmelte .3mmer ned» nidit!*

lluterteffen mürben tie Strahlen, »eldie fid) auf bem Gaffer

bradien, fduvädier unb btaffer, bie Statten ber Spinben unb Wobei

in tem 3i»iuier langer, ber Gimmel traufjen buufler. Der Baren
flingelte feinem Tiener unb befahl, ba«üid>t in Bereitfdjaft ^u halten,

tenn bie läge hatten nc* nid)t ibre gröfjte Vänge erreicht. 181« ter

X teuer mit ter Jterje erfdiien, lief} ber Baren bie Senfter fdiliegen

unt befahl tem Vafaien, ftd; \n entfernen. Q« rcurte fliQe in tem

©emad>.

')Ul> einiger jett aber vernahm ber SBartente beutlid) bittet

-

fdiläge, tann mar efl, al« flcfje ein Boot gegen .^>elj; ter Baren

eilte fdntefl \um .venftev, effnete e« unb bliefte htnau«. er gemährte

in ter Ihat einen (leinen Mahn, ber, von ber ©ertraubtnbrüde l:ei-

lemment, an tie$elifcbälung gefahren unb tert befefligt mart. Gin

Wak.n flieg au«. Cr tuig einen tunlten Wantel, welcher ihn bi«

tum Hnrcbcl r>irl>üllte, einen runten^ut unb fehlen mit ber Vccalität

»ehl befannt, tenn febatt er auf ter >>cljgaQme angefemmen »ar,

giug er feflen Sdiritte* ti« jur fiiintertljüre te« ©ebüute«, flepfte

buv an unb Kriebwaut in ber geöffneten 'Ilii':re.

Ginige Winuten fpäter pcdjle e* an bie Vfix, weldhe cen tem

Limmer te« Baren* tu tie 'Vebengemadier führte, „herein," rief

ter Baren. X>er erfte Hammerbiener trat in bat Limmer. „Wathia«,

bringft Tu ihn?* — .Ter >>ed)iritrbige ifl bid>t (jinter mir." Dbne
tie Ginlatang te« Baren« abzuwarten, trat ter au« tem Mahn ge*

flieg<nc Wann in ta« ©emadi, warf ten Wantel ab, ten Öut tu

feinen Jadeit unt fagte: .©e, ta bin tdi, habt guten Slbent '." Tie

fterje bejdiien ta* inteOigentc ©epdft be« IJater SBclff. .©eib wttt.

femmeu in tiefen »aumen, ebrwürtiger >>rr," fagte ^rctjtag,

.macht e« Gttcb beinern.*

Vater IQJelff, ter übrigen« gaitj weltlidhc llleitung trug, warf

fieb mit ©rajic unt Unge)wuugcub,cit in ten nad)ften ©effel. 3b,r
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habt mich fcben erwartet," lachte fr. .«fett ich ma§te torficbt.g fein,

in ber Dfälje ber ©ertraubentruefe war ein großer Zufammfnlauf.

Gin Spreefcbiffa ift bort grfnnfeu mit feinrr ?atung, unt id> geriet"»

in tat ©emimmel ton Ääbnen, tie ade ton bem großen Manufactur

Spinnbaufe in Sein abgefahren flnb. 34) oiedeiebt tedj

ne-cb ©efanntfebaften, t>ie id) nicht erneuern m&chte.
"

„Söie fleht Gner £>anbel, mein Steter?" fragte ter »aron,

„ich bin mit tem meinigen jufrieben." — „3ch tylt taten fiebert,"

fagte ter ^Jater. „Wun, i* fann bi« jetjt nnr ten ttm Gintrucf

fpreeben, ten ta« Grfcbeinen be« Scbriftfiücfe« auf ten Murfürften

machte, «nt bat war ein für meine *}Mane gttnftiger. Die Dura)«

tautet Baren fefjr ergriffen unt flnb glei6 tarauf in i^r Gabinet ge«

eilt. $>eute ift eine Genfaent. mh.?)arn von Danefelmann gewefen."

— .Danefelmann?" erBiberte grevtog, „ta« türfte 3hnen nicht

günfiig fein." — „Mein Sreunt,* begann ter ^ater, „rechnen Sit

nic^t ju fchneU. SSa« ich bereife, btbarf ter Stühe, te« allmählichen

Cerfchreiten«. ©lauten Sie niebt, tag ich auf pl?ulicbe, gewaltige

Gffecte reebne. Fcstina lentc 1 3« »iH ten Sehen aefern, bteer ieb

ihn bebaue unb mit ter Saat fülle, tie ieb mir in Söereitf*aft b,alte.

9Rtr ift te« ifurfürften b,cb,e« Streben befannt. 3Bitb er nicht ein«

Billigen, tu ©unften unferer ftirebe et««« ju geBäljien, ju tcUbrin«

gen, »enn wir ihm tie glänjenbe »u«ficbt jeigen?" — „SBie, Sie

1 reebnen auf eine Gcnbatirung bc« Jturfürften?" — „2Bc«batb niebt,

bie Surften hia im Kerben muffen ja tie Äugen nacb Wem rieften,

t«nn ter gewaltige fiönig Ccn granfreieb brängt fte jnfammen mit

feiner $eere«maebt, nenn fle niefat Schuf} fueben beim ftaiferSeepolb,

ter teeb, nur ein Billiger Diener ter Kirche ifi. SBir flnt je$t eben

fe thätig inDre«ten, als hier, mit einem ter Herren wirb t« un« ge«

lingen. DU «ufpntnng U« GeticiH« h<« mächtig geairft - ieb

Btiß e«.*

.Man Biet feine Unäd)tl>eit erfennen." — .©lauben Sie

nic^t. G« ift trefflich nachgemacht, unt cor allen Dingen ift tt jebtm

ohne 3tt<iM unbegreiflich, Bie ta« Schriftftütf in tie '3tr<btce ge»

(emmen fein feilte, ohne auf »efebl te« Äurfßrftrn feiig ta hinein«

gelegt toerten ju fein. Gruft Metternich hat telicate Sache an««

geführt unt hat treitaufent Ducaten geopfert." - - »Über erflären

Sie mit nur, »ie ift e« beBafftetligt Borten?* — Der ftetcr

Uicbtlte pfiffig unb rieb mit tem Zeigefinger tie Seitenfläche ter

9cafe. »§m,* fagle er, .ich bringe mich ta um ein Vertienft. Über

e« mag fein, flm Jage nach tem «blcbat te* Änrfürflen grietrich

äßilhelm hat ter Äammertiener te« jetzigen £>errn, ter ©ietefap, b««

Document erhalten. 33er tem Ärchioe Bar eine SebiltBaehe aufgefteUt,

aber ter ftammerbicurr hat ten 3Beg Aber ten deinen GiSbof genem»

men, ift Con ta tnreh tie Saminheijung geflettert unt in tat CVemacb

gefommen. Die Schränfe bat er mit tem Scblüffcl te« Jturfürften

geöffnet — man h« einen gehler begangen, tie Ibüren »aren nicht

terfiegelt." — ,üicu aV Dien!" fagte «rentag, .ter Mann fpielt

um feinen Scpf.*

.Gr erhält treitaufenb Ducaten,* fagte iÖJolff, gleichgültig

feine »eine übereinanber fajlagent, ,nnb ich habe meine Pflicht ge>

Ihan, — etenfo Metternich-"

Der Caron ftanb auf. Gr Bar bertrießlicb. „Sie fpielcn ein

gewagte« Spiel, mein i*a»cr," fagte er. „Unt wenn Sie e« Der»

lieren, rann fann e« fieb leicht ereignen, tag nicht Sit auein, fentern

auch ich unt neeb einige antere fdjlccbt Begrommen.*

„Och ftehe füraUefl!* rief ter ^ater, fieb ebenfaa« erhebenb.

„G« ift gefährlich, in tufem Vante alfo ju beuteln, Bie Bir e«

thun — aber tie «efahr reijt gerate, ter Xriumph, ten ich h<«
feiern fc"unte, ter Bülte mich für alle« entfebättgen , Ba<< ich ju

tulten haben (ennte. $>a! Bei* eine Suft, Benn hier in ter ÜKarf

Srantenturg vielleicht an ter Stelle, »otereinft 3cacbim ter

?lbentmahl nach trri'eh« Vutbtr« nahm, in jener flirdie tu Spantau
an ter fi>atfl tie 2Beihraud>wclfcu Bieter ftrSmten, oter Benn in

tem Schlöffe in 33cTlin tie J^oftie erhoben Bürte unt tie ganje ga-

milie te« Prüiften fniete nieter ter tem i'riefter, ter tie heilige Mcffe

lieft — tie ratbelifebe Gbriftenbeit hätte eilten lempel inmitten ta
Statt, Belebe tie Verbannten au« irranfreieb aufnahm - e« Bären
tie SSallfahiten geftattet mit Itreu« unb Jahnen — Belch ein

Iriumph ! ja — ta« ift mein 93efheben, meine arbeit, bcdfaclb habe

ich SBre«lan cerlaffen, bin nacb äBien unt ton SBien. hierher geeilt.

3<h mußte eintreffen bor tem lote te« grofjen »urförften, tamit ter

erfte Stein gelegt Berte. Ginen SDtnl hat Äurfürft Jrietri* er-

l>alten, er feu* ihm eine ?euchte fein — mSge er ten rechten SBeg

ftnben. 3tb aber laffe mich nicht irren — ich fturme Beiter mit ten

Staffen in ter $anb, tie ich mir fchmieten »erbe — ob, »enn ich

tiefen lag erlebte, bann Bellte ich gerne uerfcheiten." Der $ater

hatte fleh hoch aufgerichtet, fein flntliQ ftrablte, tie Schärfe t«r

boQ Mlughcit unt 2BiHen«fraft »ar betn fauche ter »egeifierung ge»

»icben unt t)&tlt einer Ärt ben ©lorie $la( gemacht, tie fein $>aupt

)u umgeben frbten.— „Sie fcbBärmen, mein Bater," rief berSBaron.

„Sie halle»« Dinge für möglich in 3h«m Jeuereifer, bie niAt au*,

führbar flnb — Bir leben hier in ter höfen, philefcph>enben Stabt

»erlin, Be ein Veibni*, ein »eaufobre unt tergleichen i'eute Zutritt

haben."

Der ^ater fuhr mit einem feitenen Dafchenruch über fein «•

hihte« Qkficbt. .G« ift Bahr," fagte er ruhiger, „ich Bar Bieter

ter eifernbe flpoftel für meinen Crten — ich muß bebächtiger ju

©erfe gehen richtig," fuhr er Bieter beftiger Berbent fort, ,bte

Vrute, Belche Sie nannten, müffen »ir entfernen, ber Sturfürft mu§
mit Männern umringt Berten, bie ju unfern Dienften finb. Diefer

Dancfelmann mu§ frürjen, an feiner ©teile ein ergebener, treuer

brennt treten ; bie philofoph'f** fturfilrfrin Sophie Gharlotte muß ein

»enig bei Seite gebrängt Berten, — oh, »elcbe ffrauen gibt e« in

%<ari«, »te großartig greifen fie ein in ba« 9?äter»erf ter 0t«

febichte ; tafür ift grau con Maintenon auch tie Unuinfdjränfte, er

hatte e« leicht, ter gute ^aler fa CSbatfe. er fonnte Birten, — oh,

mir Hebt bie 3un0( am ©»»nmen. SBaron, laßt ©ein femmen,

Mathia« fennt mich, — n,u 6 n,i* tin »enia^erauiefen." grel?«

tag flingelte, unb na« Benig «ugenbliefen flanb ein Jtmg, mit altem

SBeine gefüllt, bor tem $ater.

SBclff leerte baftig ein ®la«. .3eh Berte bie ©emüth« er«

fchflttern, fie oerbtreiten auf fommente Dinge," fuhr er fort. „Da«

erfte Mittel Bar jene« Document. Sie bürfen im S^loffe in »erlin

nicht }u ftthem tommen, eine feltfame Grfcbeinung muß tie anbere

trängen, fie mfiffen getrieben Berten jum %acbtenfen, jum ©rüttln,

bann fann man auf fie eintringen. Vor allen Dingen ift e« noth»

Benbig, taß jene« Document nicht in bem »eftye bt« Surfürften

allein bleibe, tiefe« ©eheimniß muß an ta« Xage«licbt fteigen — e«

muß befannt werten, baß ber große prft, ba entfcblief, ein Sreunb

nnferer Mircbt Bar. Der »aifer wirb fieb auf tie Schrift berufen,

unt »enn »ir ten »urfürflen in ba« (Mränge bräd>!en, »enn »ir

ihm »eigen, an« ta gerne jeigen, bwr ift ter fJrei«: tie Ärone eine«

lt6nig# — »er Beiß, ob a bann nicht tie $iant reicht?* — »Sie

»öden ta« Jeftament CerBffentlichen ?" rief afchroefen t«@efantte."

- ,3a, e« muß beTbrcitet Baten, tiefe« GoticiU — tie tfeute

müffen e« afi heimlich, taun iffentlid) lefen. 3« Bar jaei 3ahre al«

3hc Raplan in »alin, ich fenne ben ©oten. ^ier gibt e» feltfame

Jeute, gehcimnißcotle, Bunterliche Menfcben, tenen ta« gemeine IfJclf,

Bie tie (großen, Wlauben febenfen, Propheten, »ie fle nur gewünfeht

werten fBnnen, tie ren ben Söuntan ta 3ufunft reten, tie Öe«

müther ahi^en unb feffeln. 3<h habe einen i<lan , ben ich reifen

laffen muß. 3* gehe ju einem feltfamen Menfcben."

Der ©efantte ftarrte ten ^Jata betroffen an.

„Da« SSunbabare jieht bie ©cmüther mächtig an. Die Men»
fchen glauben ade«, Bonn ta fechte e« ihnen fagt, unb uermfgen

Bir nnr bie ©egna au« te« Surfürften 9cabe ju entfernen, tann ift

ein großer Schritt gefa>ehen. S*leutan »ir 5prophe»eiungen in tie

SBelt, welche ten baltigen Iriumph unferer JHrche cerfünten, ge«

Bähnen Bir tie üeute an ten ©etanfen, baß tieXirche einft Siegerin

fein tonne, ta« tft tie »rüde, über Belche Bir f<hrc«en mit ben

flatternten »annan unb ta fthmettemten Muftf te« Iriumpbe«."

Gr bliefte auf tie Uhr. „Behn Uhr,* fagte er, „lebt Behl für

heute. 3* thue einen @ang in meinem Dienfie. ©abt feine Serge

um mich- Mein Veten gehört meinem Crten, meina Pflicht.* Gr
fällig ten Mantel um unt tröefte ben J£)nt Bieber in fein ©cfidit.

Dann fcbflttelte er tem »aron tie .t>ant. grei>tag geleitete ihn

turch ten Corfaal, Bo Mattjia« ihn erwartete. Da ftla ging

tureb ta« $intagtbäute nnt bann ben ©ang am Spreefluffe ent»

lang, bog in tie fleine oter Spreegaffe unb eilte i>cu hia in tie

»rüterftraße, Belebe, hjeU com Mcntlicbte befebteuea, bor ihm lag.

Der i'ata febritt langfam tie ntontheUe Straße hinab bi« tum
Template, ^lier Bentete er ftcb linf« unt ging üta tie* Schleufen«

brüefe, Belche ten Stalttheil Sein mit tem grictricb«wata m«
bant. Kur wenige ?cute begegneten il)iu in tiefem ©traßeninatel,

iqmzeo Dy Googl
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bü meiften' tummelten ft4 um biefe 3*«' 'B k*r öegenb b«« ©41«>ffe«

unb in ber ©eergenftraße untrer. Gr wenbete fid), üba bie Stüde
gefcmmen, na$ «4t«. Cr ftanb einen Slugenblicf ftiH unb festen

bie Wegenb ju betrauten , al« t>erfu$e er , fi4 ja orienttrat , bann

«erbcppelte et feine Stritte unb ging auf bie tinjeln ftebenben ®e«

täube ju, welche ba Stelle, auf ber er fid) befanb, gegenüber lagen.

G« waren bie« bie große 9Heberlage, weldje fi4 ba abob, wo beute

bie Bauacabemie ihren «lag ^at , ba ©lad ber irnrf urfrin unb no4
»etfebiebene Fletnere öebäube, bie fi4 alle ba befanben, reo je&t bie

SBerberfdje Sitd)e ihre SWauern ergebt. §ier febien ber «ata in

totlfemmen befannter ®<flenb ju fein, benn er ging mit feftem©4ritte

auf eine» ber («ebäube ju unb regte ben Hürflcpfer. Tie ©djläge

ertönten in gewiffen Stufen. G« mährte eine 3e,t lang, Beter man
im 3nnern be« §attfe« ©djritte bötte, bann warb ein Siegel fort-

gejogen, unb ein 2Kann , ber eine Veua)te in ber £>anb trug , etfdjie«

auf ber ©4»eQf. „Seib gegrüfet," fagte bereuter. — „Xretet ftbnell

ein," entgegnete ber URann, ben Änfommenben in ben Slur jiebenb.

Beibe fliegen bie Xrcppe hinauf unb gelangten in ein 3tmn,er » *ft'

4e« mit großer Sorgfalt, wenn au4 einfa4, au«geftattet war. „34
tenrme, nm Gure Xienfte auf« neue in «nfprmb ju nehmen," fagte

ber «ata. — „Sollte ber Gimmel, i4 wäre (Sud? nidjt weiter

in bat ©inn gefommen,* fagte ba Wann ängftlia), ,wa« fcü

'

barau« Waben?" — «3ljr habt e« nun ein SWal begonnen, füljrt e*

weiter, mein greunb, bebenft, baß 3b,r gefäbrbet feib. 2?er einen

©4ritt in bem Tienfte ber ©ewaltigen tb,ut , ber fann nidjt jurttd

«

treten." — „Bebenft 3b* aber, bafj id) ber ?eibbiener be« gnäbigen

$errn fturfürften bin, bafj idj febon ein 9Hal ntid) verleiten liefe, ba«

bewußte Tecument in ten ©djrant be« furfflrftlidjen Slrd>iee« tu

practieiren. 34 h«4< b,eut ned) gehört, wel4 ein feltfame«, be»

fremblidje« Trug biefe« «apia gewefen ift, unb bafj bie Verwirrung,

bie e« bort oben im ©tblcffe ajeugen wirb, eine große fein muß.
(5« Rubelt fid> um (Glauben um Äedjt unb Jtird>e bei nn«, unb

id) habe meine $>anb in feld) Treiben gefieeft.* — „3l>r feib un«

Bapflidjtet, Bicbelap," entgegnete ber «ater ruhig, „3b,r habt eine

trefflidje, tjcfje'SteQc abgalten bnrdj ben $errn (trafen IVtttemtd),

meint 3br, er hatte Gud> biefen Ttenft, um ben taufenbe Gu4 be*

neiben, »afiafft, bamit3b,r ben Unbanlbaren fpielen foOt? Limmer«

mehr. 3b,r müßt un« Tienfte erweifen unb — wa« fdiabet"« eud»?

ein Rapier in benS^ranf fletfen — nid>t« weiter — jeßt" — „iKun?

wafl feil'« jeetV* fragte »iebefab unwillig. ,3d) bebarf Cura
Süljrung. 3d) muß ben feltfamen ÜÄann ftredjen , ba fSr einen

Srleudjteien beim JBclle gilt, ben alten Hüfla. 3br fagtrt, baf? a
Gnd) wo^l befannt fei. ?rüb,rt mid) ju if)tn , wir Wollen wir

müffen ib,n fyaben. 3di wabe auf jeben ftaü feine X)ienfte in ttn«

fbrud) n'eb,men." — ,3Ba« woOt 3b,r cen $aino 'Jlorirfe? idi

nannte ib,n nur fo im Vorbeigehen id» (enne ib,n nur eberfiäcblid/,

lafjt ben «Ilten ungefd;eren, §err. Cr fann Cu* ni*t« nfl&en.* —
,Ta« ifl meine ©adje, liebfier Weifter Biebefab. »ringt mid) ju

i(>m, icb will mit ihm befannt werben."

©ietefap feufjte unb ab,ob fi(b ; wäb,renb er feinen SWantel

urafdblug, nabm ba ^ater au« feina Iafd)< eine fdtreere SPSrfe unb

liefe fle auf ben 2ifd) fallen; burdj bie Weiten Waffen Mieten

©olbfliicfe b.ereor. ©iebefab wenbete beim «lange be« TOetaH*

b^aftig um, feine Hugen fuufelten, wie bie ÜJolbgulben iti beut äJeutel,

a jittate leidjt , mit ben $änbrn ntatbte er eine frampf(>afte »ewe-

gung, bann trat a einen Sdjritt jurüd
1

unb ((baute frageub ben

Lateran. „Gr tft b,abfüd?tig ," murmelte leife «ata SSJolff , .wir

waben alle« mit iljm madben fSnnen." ffadj eina fl einen «attfe

ergriff er bie Börfe unb fagte ju Biebetap : .Cfl ift Guer. Ter afle

1'ob.n für einen (leinen X>ienft, für eine geöffnete 2d»ranftb,ür

nun benft: weld) eine flu«jeicb,nung Gura für. grefee Xbaten wartet.*

— „TOein >." rief Biebefap leibenfdjaftlid^ unb feine $änbe auf bie

©örfe legenb. .SWein? ob, — ba« ifl fürfllt* bejaht, wenn i*

flüdjten mufe, bann bleibt mir in ber itoinbe mein ©djap." —
„Slüditen?" lacbte ber «ata, „we«l)alb? Wer feilte Gud) ein $aar
frümmen?" — „UBer? id) fürd>te niemanb al« einen: Xamfelmann.

SBcb,t, webe — wenn ba jüifrre $<a ba« Treiben au«fpttrt, wet'

d)e« jetft ^ier um Um ber beginnen foQ — SBtbc un« aQen!" —
.Vielleicht fdjreit Tamfelmann am ebeften®et)e," fagte 2Bolff fd?arf,

„id) habe ihn auf meine ?ifle gefegt — er muß fallen. «ieHeidrt

feib 3br ba ©eftimmte, ber tb/n ftürjen, oerniebten fann." - ,3d) ?

ein armer Xiena? ben mäd)tigen TOinifter?" fagte »iebefap, ba«

@elb mit feinen jitterabtn ^anben in einer Xrube "erbnenb. —
.fileine ?cute ftnb oft bie wid>tigften, unb bie Stmeife tragt ©age
jufammen,* fagte S3olff. .Sir werben Gud> b"4 fteigen laffen.

Äba eilt - - eilt - wir müffen ju bem ftüfier — itb muß jebe

©tnnbe nü^en, meine Tage in Berlin ftub genau jugemeffen."

Biebelap jeg feinen Sßantel über , lcfd)te ba« £id)t unb teid)te bem

«ata bie $ant,«bann fliegen beibe bie Ireppe hinunter unb traten

wieber auf bie ©äffe.

3u Sand ttttolnt.

SSBährenb fie fo bahinfdjreiteu , eilen wir ihnen eine furje

©trede torau« unb befinben un« balb auf bemÜirAhofe berSficolai»

fird)e,iu Baiin. $ier bid?t an bem Gingange, ben ein Xhor ber

9Naua bilbete, ftanb ein fleine«, eütfÜHfige« ,t>au« mit niebrtgen

Öenftern unb einem Verbau, unter beffen Reibung einige Stufen

jur Xhüre führten.

Gin glur thcilte ba« Heine $äu«d)en in jwei Jpälften. 3ebe

biefa ^älften beflanb au« eina großen ©tube unb einem fleinen

@emad>e ober Älfoten, an wc!d>e« ft* bie $)inter)imma anftbloffen,

bie nur eine 8u«ftd>t auf tie TOaua be« Mitdihofe« geftatteten.

Än jenem Äbente faßen in bem reebta $anb tom glure ge«

legenen 3i>nmer, an einem Xifcbe, jwei feljr bübfdje junge 3Käb4en.

Tie eine ben ihnen ift un« bereit« befannt, e« ifl bie 9<id)te be«

alten Bud)brucfa$ ?Kingwalb, tie antere wollen wir fogleicb bem

5efer al» bie Xed)ta $aino glöride« torfteden. $ainc Sll'ride

war ber Küfta ber SRiccUilirtbe. Gr hatte feit langer, langer £c\t

biefem «cjlen tergefianben. Veute »on gefegtem älter erinnaten

fid/» wie ^löride bei ihrer Gemmunien, bei ihrer Xrauung, bei ben

Xaufen ihta fiinba unb bann wieber bei Begräbniffen bie Tienfte

baridjtet unb babei nidit um ein ^aar breit anber« au«gefehen habe,

al« beute.

i^löriife war nicht allein eine 9tefpect«perfcn feine« älter«

wegen, er ftanb aueb in bem 9lufe, mehr al« Brot efjen-^u fönneu,

wie man ju fagen pflegt allein biefe fiuuft war nidit eine fogenaunte

fd) war je. G« feilte ihm, fo bieß e«, bie Wabe Gerüchen werben

fein, in bie 3n'nnft bilden ju fönnen, bie berbergenften Tinge ju

enthüllen, 3e<4en au« alten BflCbern ju beuten unb bie ffierte ber

Offenbarung be« heiligen 3ebanne« auölegen ju tonnen. Ten lob
be« großen fturffirften hatte er oorau«gefagt , bie £<blad)tfn mit

ben ©ebweben bafünbete er bem erftaunten Volle, noebehe ein SWenfcb

baran gebad)t h4,tt» unt n toeiffagte ba« 3Bacb«lbum ba ©tabt Berlin

ftet« auf ba« genauefte. ©eine ^>anb feilte heilen fönnen, fein Blid

eermodite oft genug ben ?auf einer HTanlbeit ju erfpähen. ©o fatn

e« benn, baß bei Mircbbcf ber 9?icolaifir<be ju gewiffen 3(iten fo ge>

füllt war, al« e« el>ebem eine Äapelle mit wunbertbätigem ^eiligen'

bitbe gewefen fein meebte, ju welcher bie WKiubigen in ©cbaren

jegen. Ta ^löricfe fogar cinft jum Surfttrften gerufen werben war,

außerbem im 9(ufe eine« gotte«fürchtigeu SRaune« ftanb, bermedite

ihm niemanb etwa« attjubaben, unb ber 9?eib fonnte feinen Stuf

nia>t afd)üttern. 3" ieba 3fil — Xag unb 3lad)t — erfchienen

Sragenbe bei ihm, bie man bann in ba« 3'mmer führte, welche«

(515ri(fo-nieift bewohnte unb ba« er nur rjcrlteß, um feinen ft(rcben<

gejdjäften nacbjufcmmen, wenn er fid) jum ©d>laje auf fein fager

ftreefte ober wenn er feine Mabljett einnahm. Ta« junge ÜRäbdjen,

feine Xechter, hieß 9Raria. ©ie war ein Minb au« jweita Gbe be«

»üfta«. Tie 3Kutter war balb na* ihrer ©eburt gefterben, unb

fo führte fie be« «Iten Heine SBirtbfcbaft. ^kibe lÄabeben waren

an bem bezeichneten Hbenbe in feljr heftigem SDortwechfel begriffen.

.34 fann unb werbe ni4t jugeben, baß Tu ihn fertwäbrenb f4mäbflr"

fagte iUiaria weinenb. „Gr if) nid)t fo fAUmm, al« Tu ihn bar'

ftedfi." „Ch," entgegnete Ghrifline fpifc. „34 h^^e ja gar nidit

gewußt, baß ber lübali4e Celten ftcb in meiner ^reunbin Maria
§aj fo fefl cingeniftet halte wenn i4 ba« hätte ahnen fönnen, icb

würbe mir nie erlaubt haben , üba ihn fo bittere Tinge su fetgen.*

— .Schweig, Ghriftine, i4 bitte Tidi. 3n« j£)erj einniften, fagft

Xu? i4 babc ihn ja nur gefproien — gefeheu." ,0b, ba« ift

genug gewefen, umTi4 ganj unftnnig in biefen 9Jtenfcbcn verliebt ;u

maAen a fann felcbe jierli4e SEBorte fagen, wie tie cerwünf4ten

granjefen, er ift ja ein tfeteifta, ein feiner, trefflicher Hopf, ber

meinem Penning ben ganjen flrani tevpfuf4en wirb , benn er weiß

ade« beffa — bi« a gar nte^tfl weiß." • .Äber, liebftc Ghriftine,"

fagte SWaria neinlaut, ba fte ni4t terme4te, gegen ben ©trom ton
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SBcrten ju f4wimmen, ber tyr juflcß, ,böre ibn be$ nur ein SDtal

an, Xu läßt ibn jo nie ju 2L*erte femmen." - ,3cie — nein, nie!

er barf nidjt« faa.cn, ber bffe Surfet. Od) tytbt ibn BeUenb« fennen

gelernt — erfl Berleitet er mir ben Penning , nun and) ne4 Xt4,

meine befte greunbin ° — .Xina, wab« Xeine 3""d'»* rief

TOaria. „34 bin Xir febr gut, aber fprid) nitbt — ia> laffe mid»

Betleiten.* — Jlan, babe td) nidjt «4t? Weber boft Xu renn bie

»efanntfebaft mit $errn CelBen? b,e» er füb^rt #ia? ftycrlid) fpa-

jieren cor« Veipjiger Iber, eber nadj ber neuen Äu*lage." — »Rein
;

SSJfrt ift baten wabr. 34 feb,e unb fbredie ibn b,ier.* — »€>ier? ,

ad?, bu lieber («ett, bjirr ? im $>aufe Xeine« SJater«?* — „9iein bed»,

nein," wimmerte SWaria, . bier binter ber SRauer — an ber Seite
j

bort hinüber, in ber flannengießerfiraßc webnt er unb ba flebt

er gerabe über bie SWauet Ijie^er , unb ba fjaben wir un« eft genug

gefpre4en.* — .fllfc, ba« ift e«," fogte Gbriftine. „9Inn, e« ift

no4 nidjt ganj fc fdjlimm, all icb »ermüdete, aber t)flte Xid). G«
ift f4nefl um ein junge« ÜNäbdjen getb.an , wenn feld) ein TOenfd)

wie SDelcen fid) ihre« $erjen« bemäa>tigt.* — ,34 fann mir ba«

gar ni*t benfen. Gr fpridit fe b,Qbf4, fe freunbli4 unb ift fe luftig.*

— „3a, ba« ift'« eben," belebrte Gbriftine. ,34 fage Xir — i4

fenne ba« ; an« ben 58ü4«n, bie id? bei un« tefe, fann man aOerlei

lernen. 34 babe erft ueutidf f° fenterbarc Xinge gelefen, ba n>ar
,

ein 8u4: Xer im Irrgarten ber Vicbe brrumtaninelnbe (Saealier."

— .Cb - wcl4 ein f4cnerXitul!* ,3a, ba« lyatte mein Obcim
«u« granffurt femmen laffen , um e« mit (9clt ju bebrutfen für ba«

rtriulcin cen Senfen, bie )'4fnc $oframe ter Hurfarftin.*

..stemmt bie jn Gu4?" -- .Cft genug. Xu weißt, bie grau Mur-

fürftin ift gelehrt, unb ba muß e« ib,re ganje Umgebung mit ihr fein,

barum femmen bie Xanten eft genug ju un« in bie Xruderei unb

holen fi4 5*üd)er: Weift<«nabrung, n?ie fie fagen." „3a - ja,

Xu mußt gefieibt werben, Xina, Xu magft wellen eber ni4t -

babe mit mir 3Ja&fld>t , i4 bin nur eine UüfterStodjter, unt wenn

ber Später au4 für wa« rlttßererbentlidie« gilt, je fann bie Xediter

tc«wegen bc4 ein einfältig Xing fein .»ergib mir wegen be«

Gbriftcpb" Ghriftine faßte gutmüthig bie >>ane SHaria«, .alle«

cergeffen unc cergeben. ÜKagfi Xu feben, wie Xu mit Oeleen

antfetumft. 34 bab'4 gut gemeint. Uber nun, Sd>a(, wß '4

beim. Xer Olieim unb Penning fittb beut jum ^Katb.«f4maufe

gib mir meine Vaterne, nnt bann gebab Xi4 *eb,l." — „Seil Xi4
t'\c OTagb nid>t geleiten?" — „*£at|, mir feilte einer femmen.' Sie

ertjeb ft4 unb warf ibreu fleinen mantelarttgen Äragen um, nab,m

bie Sateme nnb f4i(fte fl4 an, ba« Limmer jn berlaffm. 3n biefem

«ugenblirfe warb bie ©lede be« fleinen £aufe« f4arf unb furj ange<

jegen. .. *\*ecb Wrembe?" fragte Cljrtftine. — „G« f4eint fe. Üictlci4t

eine Xebe«anieige — ein ?eibenber, ber ben 4?ater f»re4en will."

Sie ging binan« , cen Gbriftine gefelgt unb effnete bie Jr>an*tbür.

^uxi SlWänner ftanben unter ben» öerbau. .?>err SBietefap!" rief

9Äaria. „3u fc ftäter ©tunbe?" .34 mufj ben Öater fcre4en,

3ungfer," fagte ^iebefap. .Jtier ift einer meiner jreunbc, ber cen
ii>m einen ^fatb, haben wiö. ffle ift ber Site? SDJein greunb muß
ibn btut ne4 fp«4en, benn mevgen r-erlaßt er SJerliu." ,Xer
SJater ift eben in feinem Limmer," fagte 9Raria in bie $eb,e .jeigenb.

.?iübrt un« iu ib.m." ~ ,®leicb. 34 »iO nur meine Rreunbin

binau«Iaffen.* — „34 gel)ef4en,* fagte Gbnfiine bei bciu Hammer-
biener t-crüberf4reitent. ©ie I)ü>fte bie Stufen tynab unb grüßte

2Karia nc4 ein SWal «4t ccrtrauli$ . gerate jeft erljob fle bie

?aterne, nin ben SBeg ju beleu4ten, ber fid> um ba« j£)au« jut SDiauer

wanb. S*ei biefer Bewegung fiel ber SAein be« ?id>te« auf bie

Wefi4««}üge be« Begleiter« eeu SBiebefap unb erleu4tete biefelben

teüftänbig. Xa« 3Käb4<n jurfte unwiflfürli4 jufammeu , al« fie

biefe« fte4enbe Sluge, bie fe f4arfgcjei4nete 9?afe , bie gewölkten

39rauen im rctt)ti4cn Gebeine be« Si4te> erglüb/n unb fl4 abjei4nen

fab. Xer faembe regte feine SWu9fel feine« Äntlifce«, bie «ugen

nur bitten einen breljenben Kutbrucf. Gbriftine Mnue4te trc( be«

€4reden«, ber fty ihrer unwiafürli4 bemeifterte, ben »lirf ni4t ten

ber »efialt be« ftremben ju wenben. G« war, al« fei fie feftgebannt

in ben firei« biefe« Wanne«, unb eine unbeftimmte Jlbnnng f4«n
mit leifer ©timnie püftemb ibr ju fagen, baß Ben biefer ©eftalt

Unfjtil auf ihren ?eben«weg eber ben i^r nabeftebenber Sieben femmen

werbe. Grft al« ber grembe eine $anbbewegung mat^te , um feinen

§ut über ba«@efi4t ^u jiebeu, f4ien ber 3«uber gelefi, ber Gbriftine

gefeffelt faile, unb fie cermc4te, ibre 5n§* weiter tu feben.

ÜNaria flirrte f4en mit beut <3d^ltlffelt>unb«, bie SWäbd)en riefen

fi4 ne4 «ine ,«ute 9?a4t" ju» **nn "llt Gbriftine au« bem Xbere.

TOaria winfte »iebefab nnb fagte : „SBenn » ben $*rren gefäaig

wäre, fc geben wir." „3b* Sater Webnt ni4t itn$»ufe?" fragte

ber grenibe. — ."JMn, mein $err. Unb bat 3bnen $nr ^iebetap

ba« ni4t BcrauSgefagt ? wir geben in ein ganj fenberbar gelegene«

3iimner. geigen ©ie nur mir!" Xa« 9Ääfc4eu ftbrtlt munter

über benStr4bef uub Hieb enbli4 »er berXbüre be« SRifctaitbnrme«

fteben. „Xcrl ift meine« Cater« ^immer,* fagte pe an bem Xbutm
emterbeutenb. fater SBclfj blidte in bie $i\)t. 3Jen eben tymb

au« einem fleinen genfter bli(}te, flteid> einem greßen Sterne, ein

g«ltlid>e« Vtcbt, beffen Straelen, bur4 bie S4eiben fi4 bre4cnb,

einem Süf4ri feuriger Nabeln glt4tn.

„Xert eben webnt Guer »ater?" — .Öewif:," fagte la4cnb

bic Kleine, „geigen Sie mir nur uncerjagL" Sic begann, bie

gewunbene Ib ut,l,lrcPP{ ^inaufjnflcigen, 2LVlff unb i'iebefap fcl.rten.

3m Xuufel be« Xburme«, wel4c* nur ffärli4 ren bem l'aterncn-

f4immer bur4jittert warb, gl«4 ba« 2«äb4eu in ibrem tyütn «leise

einer tcr ben nä*llidien ©efudiern böpf«ute» ®eifteraf4cinung.

Sie war halb redit«, balb litit«, wie bie Xrcppe be« Xburme« fi*

au«bcg eberwenbete. Zuweilen warftegauj im Xuufel wf4wunr*u,

ba ber Söeg bur4 einen Pfeiler fübrte, baun trat - fie auf ben im

Äinftern faum bemerfbaren Steg unb freien in ber ?uft }u f4weben.

2ßenn fie an einem ber fleinen genfterlel'er Bcrüberftreifte , bur4

Wel4e i'i4t in ben Xbutm fiel, baun judte ba« 2Xenbli4t über ibre

letebte @eftolt unb beleu4tete fie eine Secunbe lang, um bann wieber

ju terf4winben uub bem i'icbte ber fateme freie« Spiel »u laffen,

W<l4e« bie Umriffe ber gübrerin mit retbtm, glübenben Stri4e

einfaßte.

«a4 einigem »lettern über «eiterwerf unb cerf4iebenem «n«

fteßen gegen bie äöänbe be« Xburme« gelangte man an eine «rt Ben

SJrude. (55erabe al« bie SBefu^er bi« anfamen, entpanb ein buutpfe«

Oeraffel, c« f4narrte ünb f<bnaubte wilb, ein t^eflirre wie cen

Stetten ließ P4 boren, nnb f4were ©cwi4t« ftbienen auf- nnb nieber«

jn flnfen. ©iebelap blieb erf4redt fteben. .gür4ten Sie ni4t«,"

fagte 2Raria. „SBir fmb biebt cor bem Ubrwerf. Gben b*H ber

>>amuter au«."

3wei bumpfe, langfam aufetnanber felgenbe S4läge brebnten

bur4 bie StiUe bei 3ia4t unb ließen ba« ^eljwerf ber Xreppe lei4t

erbebeu. Xie Iburmu i>r f4l«8 bai^ i
w6lf-

,^ed) einige Stufen,'' fagte SWaria, ,unb wir fmb jurSteQe."

Sie ftieg eine f4male Xreppe binauf. Um Gnbe berfelbcn war eine

Xbß« ntit eiferttem Xrüderfdjleß. Xa« Ü>iäb4en flcpfte an. „Wer

ift ba?" fragte eine Stimme. .34 bin efl, «ater. Oeffne! Jt'cniBe

wellen Xi4 fpredjen."

i^ertfujung folgt.)

Per ^lefonnator 6er beutföen ^tenoörapfjic.

G« ift ein («reßefl um einen SKann, ber feine ganje 3nbici-
ttilität an Gine 3bce bingibt, fein ganje« l'eben Ginent Streben
opfert. Gin fel4er SMann Wirt im großen unb ganjen ni4t inen,
tenn in feinem 3nnern brennt ein bcilige« geuer, ba« ibn juglei4
begeiftert unb crleuditet ; aber c« Ccrjebrt ibu au4, intern e« ibn raft=

nnb rubele« Mtr4 Iraum unb SBa4en, Bon i*crfud) ju Öcrfu4 treibt,

ebne baß er fi4 je bcbagli4 unb jufrieben fiiblt, ebne baß er je fla)

felber genügt, gür ibn finb bie taufenb fleinen unb großen greuben

unc ©enilffe biefer Si'elt ni*t Berbanben, inmitten ibre« Wewübl*

unb t^eräufdw« ift er einfam unb aaein
;

feine einigen öefäbrten

ftnt Gruft unb Serge, tueiften« a»4 äußerer Langel une Be« Xage«

Sielb, benn über feinem 3*el Bergißt er fi4 u«6 ta& " ,
wie

anbere UKenf4enfinber , nm ju ejiftit«n, erwerben ntiiife. Unb b^t

er enbli4 gefunten, wa« er fc lange gefu4t, erf4afi"1
.
wj9 I"

lange ccrgef4webt, tritt er mit feinem üßerfe binau« : bann empfängt

ibn §ebn unb Spott, SReib uuB ÜHißgunft. G« beginnt für ibn
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mWa Siel«.

eine neue tibe nerb b-ärterer kämpfe, um ftd) ölauben unb flu

erfennung ju terföaffen j
fein SBerf fcQ tie_ ilWenfebljeit bei eidiern

unb förbern, aber fle aditet niebtbarauf, fie flögt (f gltidigilltig

juriief ; et et bunbert einzelne, tie fieb m ibrtn 3ntereffen i-ebroht

unb terle^t (eben , ergeben fid> gegen ;bn. IV it jettm ©anritte , ben

et tapfer terwärt« macht, je mebr er aQmäljlid) an Xctrain gesinnt,

befto mebr (Regner unb ftriube crrcatbfrn ihm, bie ibn binterrüd"«

terleumbtn unb offen angreifen. Örfl fpät, ftb>r fpät treffen fein

injroifdjcn ergraute«) .paupt, bie unter bCt Vaft ber 3a*;re unb SD?üben

gebeugte (Meftalt einige matte Straelen ton (Sbrc unb GJunfi
;

ju>

roeilen ift e« ihm nedj vergönnt, bie au«geftreute ©aat aufgeben unb

euiporfd)ie§en ju feljen: aber beoer fle reif ift, betör er bie jrudjt

tinbringen unb baten jetyren Inn — Hilft er in« Örab. ©ein

einiger ?cl>n ifl ber ittaebrubm utib bie Segnungen feine« SBerf«.

I .m ift bat genöbnlid>e ©ebirfial aller ibealen äKenfcbtn, bie

in I ie nfte ber »Celigion , SBiffenfcbaft ober ftreibeil geftritttn unb

gelitten haben. £a« ifl snd) ber Veben«lauf eine« Wanne«, ber

filrjlidi eon un« gefdjieben. SB i I b e l m © t o l ] t , ber lüefeniiator

ber beutftben ©tenegtapbi« . ftatb in feiner Staterftabt SJerlin am
s. 3anuar 1SG7 im O'J. 1c"eben«iabre; unb nst« ben 9»enfd>en an

©erge unb Wctb, , Sdjmerj unb Veiten nur treffen Tann, b.« -.bn

teU unb veicbltcb getroffen, ton Äinbeflbeinen an bi« )um legten

feiner Sage.

Geboren am 20. SDiai 1788, terler er fd)en al* 1t jähriger

©dfület be« OraijimatbaWr Otymnaflum« feinen HJater, ber ibn ueb|t

2)ruber unb SDiutter mitteilt« lurürflieft , unb War nun gelungen,
für feinen ?eben«unterbalt unb feine weitere Hu»biltung felber ©erge
ju tragen. 3a, er unterfrüfcte nodi bie ÜWutter, iubem er in feineu

greiftunben "JJricatunterridjt erteilte, ben ibm rooblttodeube Ventt

jumieftn. C« »ar feine nbfiAt, Xbeologie ju ftubiren, aber flrmutb
jwang ibji, bie ©djult al« 2 1 iäbrigeT Primaner \a terlaffen unb
eine 33eanitenfteUung bei ber ftäbtifAen äeuertcrfid)eruug«ßJefeU'

fd>aft anjuneljmen , bie ibm auf (Smpfeblung be« frebiger« föcclam

ju Ibeil würbe, unb »elo>e er 19 3abre laug, bi« Iv'tS bef leitete.

SBie er jur ©tenograpbie fam , unb in tteltber SBeift er fie trieb,

barilfcer fpriebt er fld) im ©entert )u feinem Vebrbucb ber Steno-
graphie felber unb folgenbermafjen au«: „ ©eben al« ©diiller

mufjtt id) mid) burrb Unterritttgebeu ernähren , n>a« meine ^eit fo

,
tefd>ränfte, bajj id) tie fdjrifHieben «rbeiten nic^t, wie bie Vebrer e«

verlangten , liefern rennte, öin 2Witfd)fller mad)te mid) baljer auf
bie Stenographie aufmerffain, unb id) bemühte mid) um eine fln<

»eifung baju, rennte aber ju fetner gelangeu. <S« »ar bie« im 3ab,re

1815. »I« fpater, im 3abre 1820, überhäufte ©eruf«arbeiten in

mir ein äbiiliebe« «erlangen nad) $ilfe berterriefen, terfuebtr icb

t«, naa> 3Äofengeil« Vefebucbe tom3ab.re 1819, mich mit ber ©teno-
grapbie befannt )u madien. Die« gelang mir in fo tteit, ba§ id) bie

erflen öntroürft meiner Arbeiten fürjer unb raf&er nieteTf6reiben

rennte, meun id) fle gleid) barauf in gewö^nlidje Sdjrift übertrafen
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mugte. Tabei genügte mir eine ungefähre ©ejeid)nung jnm Inhalt

für ba« ©ebächtnig. 3ugletcb aber fanb ich bie Stenographie für

eine allgemeinere Änwenbnng burebau« nta>t geeignet weil ba« Sefen

be« ©efebriebenen nach Verlauf einiget 3eit jn fchwierig mar. 3n«

beffen »ar ich con bem grogen Stoßen, ben eine für jeben ©ebitbeten

brauchbare beutfebe Stenographie haben würbe, fo feft überjeugt

worben , ba§ ich nicht nur bie neuen Sntfcbeibuugen in tieftet ©rbiet

aufmerffam »erfolgte, fonbern auch in meinen 9Jrugeftunben felbft

etwa« ©raucb,bare« aufjnfinben eerfuchte. G« erfebienen oon 3eü
ju 3«»t neue Anleitungen jtrr Stenographie : einige berfelben brachten

9leue«, wenige »effere«, feine atigemein »rauchbare«. On meinen

eigenen ©erfneben »ar ich auch "«*t fet>r glücflieb. Sie bienten lange

nur baju, mich erfennen ;u laffen, auf welchen SBegen ba* 3iel n i a> t

ju erreichen fei. 9?ach 13jährigen vergeblichen Bemühungen fanb ich

entlieh, im 3at)re 1 838 einen 2Bcg , ber mich , au*bauernb Verfolgt,

jum erwünfebten 3iele führen mu§te. Sie« btfHmmte mich < i'ke

anbtre »efebäftigung aufjugeben unb mich anf eigene ©efaljr ganj

ber Stenographie ju wibmen. Jcocb jweijäbriger angeftrengter Arbeit

fann ich ««" est« Grgebuijj berfelben , ein oeüftänbig burebgeführte*

Softem ber beutfehen Stenographie, jur geneigten ©enrtheitung ßffent«

lieh mittheilen.
*

Stolje fanb baeit« ein abgefchloffcne«, im {üblichen Teutfcbtanb

verbreitete« unb noch hente bort berrfdienbe* Shfiem ber beutfeben

Stenographie cor, ba« oon ftranj ©abelsberget. Tiefer,

geboren 178£t ju München, iftber eigentliche GrfinbeT unb Begrünter

ber beutfeben Stenographie ober, ttie er fie nannte, „Wetejeidjen«

fünft". Schon feit IS 19 ftenegraphirtrn er unb feine Schüler nacb

bem ton ihm anfgefiedten faft ganj originellen Softem bie ©ertaub'

hingen ber baicrifeben Sammcrn ; 1S29 mürbe e« oon ber fontglicben

Afabemie ter 215iffenfcbaften ju aWündjen geprüft nnb onerfannt;

is:u ihm con ber StaatSregirrung eine ^enfien Oon 500 (Mulben

jährlich unb ebenfobiel jur Auöbilbung oon Äammerftenograpben

bewilligt; worauf er 18114 feine „Anleitung jur beutfeben {Rebe»

jetelten fünft* heraufgab. @let6jcitig würbe auch ba« ©abeUbergerfche

Softem in «aebfen, fpäter auch in Defterreicb unb über anbere Tb*'»*

con £üb« unb SWittelteutfcblanb eingeführt unb otrbreitet, 18H9

fogar ba* ficnegiapbifcbe 3nftitut ju Treiben oon ber fäcbfifchen 9««

gierung jur Staatsanwalt erhoben. 3» 9<orbbeutfd)lanb bogegen

mar bie Stenographie bi« jum Auftreten Stolje« fo gut mit un.

befannt.

Tiefer hatte ba« Shflem feine« ©orgänger« mobl ftubirt, fanb

r« aber, um bie Stenographie nicht nur im partamentarifehen Tienfte

ju eerwenbtn, fonbern, mie er e« wellte, fle aud) in« allgemeinere

?eben a(« ©efdjäft«« unb Gerrefpenbenjfchrift einjuführen — md)t

einfach unb JueertSffig, orgamfeh unb miffenfebaftlicb genug. Tarum
(teilte er, grftüQt auf ein grfinblicbe« Stubium ber 5ßr)^floto^te ber

8antc , auf feine nmfaffenbe Äenntnifj alter unb neuer Sprachen unb

ein forgfältige* TurcbferfdKn ber bebeutenbflcn fpraebwiffenfehaft«

lieben iBcrfe, namentlich ber ton SB. eon fcumbelbt, G. ß. »oder

unb 3aceb ©rimm, mit Söenüfcnng ber eerbanbeneu ein neue« Sbftem

auf, welche« er in bem 1841 eereffenttiebten .Vefebucb ber beutfeben

Stenographie" al«ein fola>e« naebjuweifen fuch»e, ba« bura>Hür je,

©elänfigfeit, ^{ni>erI5ffigfeit unb SeSbarfeit ade bi««

herigen ftenographifeben Sbfteme übertreffe. Sei ber .t>rrau«gabe

biefe« Suche« untcrflüfcte ihn ba« preugifctie Gultn«minifterium, bem

er ba« SWanufcript jur Prüfung eingereicht hatte ; nach bem Grfcbeinen

jprach fleh inbe« ber betreffenbe Teceruent baljin au« , man müffe bie

Stenographie al« eine nu&lofe ?tebhaberei Con ben Schuten ganj

fern halten.

S-cben corher hatte fich Stolje al« (ehret ber Stenographie

angefünbigt , fanb aber roenig Schüler. Tie beiben erflen waren

:

ber SKegiftratcr 3aquet unb ber leebnifer ftrefjler. Auch Gereinigten

fleh in Öolge einer Cmpfcblung fieben Dfficiere com gro§tn Öeneral»

flabe, barunter brei injmifcben berühmt getoerbene 2J?änner : ber gegen«

»artige Ärteg*minifter con SRoon nnb bie ©enerale Bogel eon §alfen-

ft<in unb con ©eigtJ.tfbeee, jn einem gemeinfchaftlicben Cntfu« ber

Stenographie unter Stolje« ifeitung. Tiefer h*«e feine fteinen

Ürfparniffe theil« an bie Itlgung bei Schulben feine« »ruber« ge«

»enbet, mie er benn ftet« feiner Familie gegenüber eine mahrhafte

Aufopfanng bemiefen
;

theil« bei ber Verausgabe be« l'ehrbuch« ju=

gefegt, unb ba Untere« jtemlicb unbeachtet blieb unb, mie febon

ermähnt , auch bie Schüler ausblieben
, cerfauf er in bittere Seeth-

•

Ta mürbe er unb fein SBerf ganj unermartet cor bem Untergange

gerettet.

C« mar in ber »ertiner polhtethnifchen ©efellfchaft , mo eine«

Abenb« ber »orfall jur Sprache tarn, ba| ein Oejrerreicher S*iller«

©ebtehte nach @abel«berger fienographtfeb überfe^t unb bem fiatfer

con ftnfjlanb überfanbt hatte. SKan rühmte bie ftunft ber Steno«

graphie unb ba« ®ahet«bergerfche Shflem inSbefenbere. Ta erhob

fich fc*1 ©eh*iflführtr h*t ©cfetlfehaft , metcher eben ber vorhin ge»

nannte Ärefjtet mar, unb fpracb: .Weine Herren, 0abel«berget in

(Sheen, aber mir haben hier in »erlin einen SRann, ber ein meit

beffere« St/flem erfunben: e< ift ein gemifjer Stolje, unb ich bin fein

Schüler.- — „,3eh ebenfaÜ«!" rief ein anbere« SNitglieb, ber

«egiftrator 3aauet ; unb fo lernten fleh beibe 3W4nner al* Steno«

graphen unb au« Ciner Schule fennen. Sie befchloffen, ihren ?ehrer,

con bem fle lange nicht* gehet! , aufjufueben unb fanben ihn nicht

ohne SRühe in einer entlegenen ©egenb, mo bie Sran Stolje einen

fteinen »ofamentiertaben hielt, mährenb bet SRann in bem batan

ftogenben ^interflQbchen fa§, ben Sopf in beibe $anbe begraben, unb

ob feiner üblen Sage oerjmeifelt brütenb. Sie oerfchafften ihm fofort

einige Schüler unb führten ihn in bie polBtecbnifelje (SefeUfchaft , bie

fortan bie forgfame Pflegerin unb Verbreiterin be« Stoljefchen

Softem« tourbe. Au« ihrer TOitte bilbete fich ber erfte ftenographifche

»erein Teutfchlanb«, im 3uni 1S44, bem p* im näajfien 3ahre

ein jn SWagbeburg gegrünbeter al« 3»>*ig^eretn anfehlog nnb allmäh'

lieh einige anbere nachfolgten. 3aquet brachte einen Qurfu« ber

Stenographie für SKinifterialbcamte ju Stanbe, mährenb Stolje

felber einen folgen an 3Ritglieber ber polptecbnt|'a>en ©efeQfchaft

burch fieben Sffiinter ertheilte. IS 42 mar ihm ein föntglicbe« (Mnaben«

gefchenf Bon 100 Ztyt. geworben, im Tccember 1844 erhielt er

ein jweite« con 200 Xtjlr. ,tn Anerfennung feiner ©erbienfte

um bie Stenographie.* 1845 gab er feine .Anleitung jur bcut=

fdjen Stenographie" h«au«, con ber injwifien 17 Auflagen et«

fchienen flnt.

©leich nach cem Auftreten Stolje« erwirfte ©abelSberger eine II

aÄiniftertalentichliefjung, burch welche fein Shjtem für»aieru mono«

polifirt unb jeber Unterricht in einem anbern eerboten warb. Stach

feinem 1849 erfolgten lobe mürbe e* bort in bie hebern Vehr«

anfialten a« facuttatioer Uuterrichtegcgenftanb eingeführt. Stolje

bagegen erhielt auf feine @efua)e wegen Grricbtnng einer fteno^

graphifchen Anftalt jum Unterricht für ©umnaflaften unb 2el»rer unb

jur prafttfeben An«bilbung Con Stenographen für bie bamal« noch allein

beftehenben ^robinjialtanbtage com preugifehen Gultu«minifierium

»uberholt abfeblägigen »efchetb.

SDtit bem eintreten Greußen« in bie 9ieihe ber conftitutioneQen

«Staaten beginnt auch für bie Stoljefche Stenographie eine neue Äeta,

nämlich ihre ^eranjiehung jur Sßiebergabe ber partamentarifehen

öerhanbtnngen. Schon 1845 hatte 3aauet in (^emeinfehaft mit

einem anberen Stoljtaner bie Si&ungeu be« S. SKheinifcben ^rooinjial^

lanbtage« jut Collen jufriebenheit beffelben aufgenommen. AI« im

April 1847 ber «ereinigte Sanbtag jufammentrat, mürbe 3aquet

wieber mit ber »itbung be« ftenegrapbifehen »ureau« beauftragt,

al« beffen ©orftanb er auch 1S48 wäfjrenb ber Tiät be« jwetten

©ereinigten lanbtage« unb ber baranf fotgenben 9cationalCerfanratlung,

fowie 1S49 bei ber bamaligen jweilen Kammer fungirte. 3n biefen

con 3aquet geleiteten »urcaux arbeiteten, jeitweife neben ©abel«

bergianern, meiften« auSfcblieglich Stotjianer, nnb ihre präcifen

unb cerrecten i'eiftungen, felbft bei ftürmtfeben Tebatten unb ben

fehneOften «ebnem gegenüber fanben allfeitigcn »eifan. Wamentlicb

mürben fle eon ©eerg e. »inefe, Tr. Simfon, ©eneral con Äa«
borni^ unb bem jetytgen Winifterpräflbenten con »i«marcf, alfo con

ben etften Autoritäten, wieberholt belobt unb beglüefwünfeht, auch

ihre (ber Stoljianer) Seiftungen gegen bie ber @abel«bergianer beim

t^ranffurter Parlament oon benfetben SKännern auSbrücfltcb hei^or-

gehoben. ©leich nachbem im Scocember 1 850 ber i'anbtag wieber 1

jufammengefommen War, legte 3aquet feine Stelle al« ©orfiaub be*

ftenographifeben »uteaufl bei bei jweiten ftammer nieber unb über»

lieg biefen ^often feinem t'ehrer Stolje, her anfang«, wie fein ©or«

gänger, Tiäten bejog. ©cm 1. 3anuar 1852 ab würbe er entlieh,

mit einem jährlichen ©ehalt con 1000 Xhlr. angeftellt, mit ber ©et«

pfliebtung, in ber 3ett, wo bie Jtammer nicht Cerfamraelt ift, neue

Strafte für ben partainentarijcfcten Tienft au«jubilben unb feine Sunft

überhaupt heften« ju fBrbern ; eine ©erpftia)tung, ber er mit ber ihn
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au«jrid)nenben (Setniffen^aftigteit unb Pflichttreue im teHflen Ptagt

nachgetemmen ifl.

Seine Drganifatien be* flenographifäfen Bureaur ber {weiten

Hamm« unb be« fpit« an ihre Stelle tretenben Abgtorbnetenhaufe«,

nie pe ncdj h'u,e befielt, ifl rint muftnhafte unb ton aUgenteintra

3ntereffe, we«halb Pe hier für) ffijjirt w«beu mag.

Unter bt* Vorfiel?«« Leitung, btr »ährenb btr ganjen Sigung
ununterbrochen anwefenb ift, arbeiten 12 Stenographen, on«fd)lieg»

ltd) Stoljian«, bit \t jwei unb jwei tintn Xurnu« hüben. Sttt«

Ptnographtren jwei gleidfjeitig, bannt ih« Aufjeidmungeu fid» gegen«

fritig contreliren unb «gänjen, wa« wegen be* häufig im ©aalt

entfte^enben ©eräufdje« unb wegen ber terfdiiebenartigen Au«fprad)e

unb Dialefte ber Hetn« neth»enbig ifl. Geber Xurnu« jibreibt

10 SHtnuten lang nadj, unb wirb bann ton ben fotgenben fdjen

bereit flennten abgelöfl. ISäbrenb ber Ablffung pflegte Stelle,

ohglcid) bie Seiten Xurnu« nod) etlidje ©ecunben gemrinf^aftlid)

arbeiten, bennc* ber größeren 3idj(rf>eit falber felber nadjjufdbreiben

;

ebenfo fdjrieb er ade l£itate, namentlid)
feiche au« fremben Spraken,

feltene Srcmbmcrter, SBcrtbilbungen unb Hebefiguren ,mit nnb ^atte

pd> über bie Xage«ertnung fcurd) eor^erige <5infla)t ber Verlagen,

antrage unb Petitionen flet« eingehenb infermirt 3u ben 50 2Ri»

nuten, bie ber abtretenbe Xurnu« nun außerhalb te« Si£ung«faate«

jubringt, (heilen fld) bie Seiten (Sodegen in ihre Hieberfdjrifteu, ber*

art, bafj ber eine bie Äufjeid}nungen ber erflen 5 SUHnuten, ter an>

bere bie ber legten 5 SKinuten, jeber feinem Schreib« in bie geber

bictirt, worauf fte b,inta^rr eine genteinfame Vergleidjnng te«

©anjen vornehmen. $iemit Pub fle gen?8b]nli<b fdjen cor Ablauf

ber 50 SKinuten fertig unb benuben bie ihnen nod) übrige 3rit , um
fidj im ©ifeunglfaale über bie gtrabe t«hanbelte SRaterie jn orien«

tiren. — öbe ba« HJcanufcript in bie Drurferei gebt, »irb el ben

Äbgeorbneten jur Durd)ftcht tcrgelegt. Bei längeren ©jungen ifl

am ©djluffe fdien b« grBgte Ibeil ber Heben turdjgefehen in ber

Drurfwri. Die übrigen liegen bis Wittag te* fclgenben Zage* jur

(Sinfldft für bie Äbgeorbneten au«; nnterlaffen tiefe bie Hetifton, fo

ba4 ber SSureauboxfltber fie torjnnehmen , jebeufatl« aber baför ju

fergen, tag ba« ganje SKanufcript fldj um ein Ubr in ber Druderei

beflnbet, fc ta§ am Äbenb unter feiner «uffifbt bie Correctur gelefen

»erben tarnt, eine Arbeit, bie oft tief bi« in bie Starbt bauert lieber

bie Bon ben Hebnern corgenommenen ßorrecturen baten bie ©djrift»

führ« te* Abgeerbnetenhaufe* ju wachen, aber bit* (arm nur ge»

fdjeb,en, inbem i^nen ber <9ureauocrfleb.er jeben 9*1, »o i^m eine

Venberung be« On^alt*, nidit blo* ber Weteform, corjuliegen fdjrint,

jur Cntfdjeitung unterbreitet. 3" biefem 3i»ede unb für bie I)urd>'

fldit einjelnn Heben ifl e* unumgänglidi , bag ber ©ureauborflebtr

ber ganjen ©ipnng beimobne unb fein ©ebäd>tni§ burd) au*fübrlia>e

Sßotijen unterfinge; u>a* ©tolje nie unterlieg. Die Arbeit ber

©tenegrapben im preugifdjen Slbgecrbnetenbaufe ifl im allgemeinen

eine febj fd)n>ierige unb mar e« früber nodj in ^S^erem @rabe. Sin

©iQung«faa( mit anerfannt fd)ted)ttr Ifuftif unb cCQig ungenügenber

Ventilation mug nid)t nur ba* $£ren erfdjmeren , fonbern au<b ba*

flugemeinbeflnben niebtrtrüden. Obtnein befanb fidj früber ter

©tenograpb,entifdj , an »eldjem fißenb gearbeitet mürbe, fo tief, bog

bie umfle^enben, mit rinonter oft in ^riMtgefpridien begriffenen

«bgeortneten ben ©tenegrapben gerabeju ben ©dwO abfdjnitten;

neuerbing« mirb ftebenb an pulten auf einem erbeuten, mit einem

©itter umgebenen ^Jlafc unmittelbar cor btr Hebnertribüne gearbeitet.

ÜBeil aber ba« ^Ibgeortnetenlfau« eine fe^r jablreidje Verfammlung

bittet, unter feinen SRitglietern biete beteutente unb fdimierige

Hebner aufjnmeifen bat, ba Gbarafter feiner Debatten oft ein febr

erregter unb flürmifdjer ifl ; toeil enblid) nad) ber neuen ®efd?5ft««

orbnung aua) längere Heben tom ^la^e gehalten »erben — b^ben

bie Stenographen ned? immer mit grogen ©dtttierigfeiten ju fämpfen.

Irojtem ifl über bie ©dtneüigfeit unb 3nbeiläffigreit i^rer Arbeiten

nur eine ©timme ber Slnerfennung unb be* Vertrauen«. S9eifpiel*>

»eife hatba« ^räfitium te« Abgeorbneten^aufe« bei formell »id)tigen

ünläffen fdton me^rfacb tie Heoiftcn ton ©eiten ter Abgeorbneten

ganj aufgehoben; unb bie (enteren felber berufen fidb in fheet»

tigert ftäüen auf bie uncorrigirten flencgrapb,ifd)en Seriditr

©o ging in ber ©i^ung »om 2. Deeember 1S6.'< ber Äbgecrtnete

Heidjenfperger, ter mit ju ben fd?neQflen Hebnern gebSrt, beut Xr.

Cird)0» gegenüber auf ten uncorrigirten flenograpb,ifdien »eridjt

feiner eigenen Hebe jurfld, ten er in ©änben Ijatte.

Xud) ba« ftenograpl)ifd;e Bureau be« $ierrenb,aufe< leitet feit

1S55 ein ©toljianer, Dr. ®. 2J?idtaeli«, unb unter ihm arbeiten

fünf ©toliianer unb 5 ©abeWbergiarter : etwa eintretenbe 4'acaujeii

feilen mit ©tcljianern befeft »erben.

3n Berreff ber fonfligen Pflege unb Verbreitung ber ©telje.

feben Stenographie, fo erfd)rinen gegenwärtig 1 7 3«tf*riften feiner

©dfule, bie erfie fett 1S49. An ber Unicerfltät ju Betlin ift feit

1851 Dr. ©. SKidbaeli« all ?ector ber Stenographie thätig, unt an

ber3ürid>erUnir.erfltät nnterridjtet Däniter in ber Stoljefchen Steno»

grapse.

Die &al)l ter Bereine nnb Äränjdjen beträgt etwa 120, unb e<

»irfen fafl 400 ?eh.rer für bie Verbreitung be* Stiftern«. Än au«-

gebilbeten Stenographen fiub minbeften* 6000 terbanten, »ocon

etwa 5000 auf Preugen unb Horbbeutfdilanb unb ca. 900 auf bie

©d)»ei) fommen. 9udt ter eigentliche 3n>*rf ©tolje«, feine Steno-

graphie im Vrioat* unb @efd)äft«leben anjumenten, beginnt ftl<

mehr unb mehr ju erfüllen. Schon flencgraphirt eine grege 3ahl

ton Stubenten unb ©bmnaftaften bie Vorträge ihrer Vehrer, ihre

tSrcerpte unb bie Önttcürfe ihrer »iffenfdiaftUdien Arbeiten ; fehen

fungiren ©toljianer al< ©ecretäre bei t^h"1 Beamten, ©elehrten

unb in ben Bureaux ton Verftdierung«gefcnfd>aften unt 3<"tun B**
rebactionen. Der ßh'f fe<T M5lntfd>en 3'itung h'l ntcr/t blc«

Stoljefche Stenographen al« Berichterflatter engagirt , fontern lägt

aud) eine Anjahl ton Sehern feiner Drucferei in ber Stenographie

unterrichten. Der Crfolg ifl ein fet>r günfliger gettefen, e* »rrten

bort in fdjleunigen ptten bit Ärtilel ten Stenographen iu bie geter

bictirt unb Berichte über wichtige Berhanblungen unmittelbar nach

ben Stenogrammen ber Berichterflatter gefegt Öntlich ifl Stolje*

©nflem and) bereit* auf fed)« frembe Sprachen übertragen.

Balb naa) bem Auftreten be* SWeifter« begann eine heftig'

Sehte jwif<hen feinen Oüngern unb ben ©abel«bcrgianern, bie eine

3Renge ton 3ournaIartifeln nnb Brofchüren hertorrief, häufig in ge*

häfftge Anflagen, Verbädftigungen unb 3ntrigucn au«artete unb

(eiber noch ungefdjwälit fortbauert. IS« «gingen auch gegenfeitige

5erau«fcrterungen jn SBettturnieren unb Prei«fämpjen , bie jetod)

nie ju ©tanbe famen. ©tolje felber hetheiligte fid) an feiner Pole-

mi!, fonbern überlieg biefe feinen Sd)iilern, beren Cifer er noch j"

jügeln fudjte unb oft fogar tabelte. SEBährenb für bie Verbreitung

feine« Snflemt ton ber preugifchen Hegierung nidjt« gefdtah unb

baffelbe in Baiem, ©adjfen unb Oeflerreid) tom Unterricht an Sffeut«

(idjen^ehranflalten autbrüdlid) au«gefd)lcffeu würbe, fanben ade be»

liebigen Stfleme inPreugen (inen freien Xummelplag. DieÖabel«»

btrgianer flifteten hier eine Änjahl ton Vereinen unb erlangten fogar

3utritt bei btr ^)ochfd)ule jn Äönig*berg i. Pr. unb mehreren ©um»
naften. 3n Berlin trat «renbt« mit einem anbern Saftem hertov,

ba« gleidjfaD« tiele Spület gewann unb namentlich bertigen

grogen $>ant»erterterein gelehrt »irb.

3m 3ahre 1802 ergingen gleidijeitig unb »ieterholt ton Stol»

jianem unb ©abeUbergiancro jatjheicbe Petitionen an ba« Abge<

ortnetenhau«, bie Stenographie überhaupt unb ihr Softem iu«be>

fonbere in bie ©djulen emjuföhren. ©telje, ton einigen SKitgliebern

ber UnterridjtÄcommiffion befragt, »eldie« ©nfiem er für ba« beffere

ertlären müff e, entiterte mit ebler 3«e»dh,alUIn8 < **g « '« t'«f«

grage nicht convpetent, weil Partei fei, tag feiner fWeinung nach tie

Gommiffton ab« ihre Befngnifle üb«fdjreiten Würbe, wenn fie fid)

für ein beftimmte« ©bftem erllären wollte, ta« fei Sadje ter Unter--

ridjtebehörte. Da« Hbgecrtnetenhau« übernie« tie Petitionen ter

Staat«regierung jur Berflctficbtigung , aber tiefe ift bi*h« unter-

blieben.

Dcnnod) ifl bie Sinführung bn Stenographie al« facultatiter

Unterrid)t«gegenflanb in bie h?hm,^ranfalttn nur nw*> eineihagc

ter 3«t. G« ifl ein dharolteriflifdie« 9»oment ter Öegcnwart, tag

fie mit aO ihren Unternehmungen unb Projecten tie grögtmöglidje

Crfparnig an $tit nnb bie höd)flmfglid>e Vcrwerthung ter 3*»'

anflrebt: e< fleht aber fefl, bag tie Stenographie nur
ben fünften Xheilbcr3eit erfortert, weldie unfere
gewBhnlidheSdiriftnothig h <* ' < unb anbererfeit* h*t P*
ter Profeffcr ber SWefcicin, Phebu* in ©iegen, öffentlich bafür au«»

gefprochen, tag aud) tie HudfidU auf ta« (Brperlicbe ©ebenen ter

3ugenb fewchU wie te« reiferen Alter«, tie Ginführung ein« fürjt»

ren Sdjrift wünfchea«w«th madje. Da« prengifdje 5Kinip«ium

würbe fid) aud) wahrfdfeinlid) für ein crer ba« ant«e ©tflem be
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reit« entfäirtm tyaben, wenn e« einen juvertäfflgen Obmann gefun«

ben. ©leite unt eitle feiner 38nger b/aben ftd^ mit tem @abel««

bergerfä)ea Softem befannt gemacht, behaupten aber na* wie cor,

tafi e« bem irrigen beteutenb naebftebe, inbetu e« einerfeite ter Vaut«

unb SBortbiltung wibtrfpreebe, au* ©djrift, Stil nnt Ortbegrapbu

fcer ©dfüler cerberbe
;
antmrfeit« weit febwieriger ju erlernen fei

unb in ber $rari« ber n»tb,igen ©efeneUigreit unb Xreue entbehre.

3nm »ettetfe beffen haben fle bie Prüfung unb Gntfrbeitung eine«

Bült ber ©taat«regterung ju emennenben Tribunal« Den SWännern

ber SBiffenfa)aft, wie etwa ber Unit>erfität«prefeffcren Xrenfcelenburg,

£>aupt, Veefiu«, SWütlen$cff, ©teintbal angerufen, fceren flu«fprudi

fle fid> unbebingt unterwerfen wollen, tlm beibe Sufieme ju er«

läutern unb gegeniiberjufteflen, feb,lt hjer ter Staunt -, ein feldjer Ver«

fndj würbe audj beut Säten nieljr ober weniger unverftäntlid) bleiben.

9inr ein fkwft feil b,erccrgeb]eben werben. Veite Sufleme ftnb

gleichfalls eine »udjftaben«, nicht etwa ©tlbenfcbrift, unb beibe baten

als ©afi« nidjt merjr «Wermalfebriftiflge, al« bie gewöhnliche Gurren!-

fdfrift, nur futb felbftccrftänblicb jene weit einfacher unb geläufiger.

sHJeit ober bie GrfaEprung leb,rt, bafj ber ©tenegrapty, um bem 5Rebner

^u folgen, nicht meb.r Scbriftjüge aufzeichnen fann, al» tiefer Silben

fpridit, reichen bie Alphabete beiber S»fieme nidit au«, jebe* bebarf

noch, einer Wenge Den 2Berttilrt,ungen, fegenannter Sigcl unb 2No»

negramme, beten jeber bem arbern mehrere taufent nachrechnet unb

r-erwtrft. ©erate bie Grlertiuttg unb bie geläufige Hueignuiig biefer

©igel macht aber bie tneiftcnScbwierigfeitcu ; tcawegeu fdieinen beibe

Sbfteme noch, an einem SDfangcl iu leiben unb beibe einer Vervetl»

temmnung fabig ju fein. Sie pflegen jetetb biefen Uebelftanb auf

bie eigentümliche Vefebaffcnljeit ber teutfefaen Sprad>e ju fdjieben,

unb wirtlich bat ©telje« ©ebn, Dr. fjranj ©toi je , feine« Ißatcr«

©tencgraptyie auf bie italienifdje ©pradfe ebne alle Unwenbung

fetd/er äSertfürjungrn abertragen.

©telje batte enbtid) eine gefidjerte Griftenj, et bejeg , wie ge*

fagt, einen feften ©ehalt Ben I Oi>0 Ttyalern, unb ta aufjertem feine

Vüdier ibm eine 9tenie t>eu I — 500 Tfyaletn abwarfen, b,ätte er

beljaglid) leben tonnen, aber auf iljm laftete fdjwete« häusliche« Un«

glfid. ©eine ©attin war jwanjig 3abrc binburdj jugleid; taub unb

(•'int, unb feine einiige Tcd>ter litt an epileptifdjen JctSmpfcn unb

SBJabnfinu. SHit ©etulb unb Grgetung trug er biefe« vweijadjc

fireuv pflegte unb wartete in ©emeinfehaft mit feinem ©ebne lieb-

reidt bie llnglüdlttbcn unb cerwaltete baneben feine umfangreichen

Veruf«geftbäfte mit Gifer unb Sorgfalt. 9tad>bem »er jwei 3abten

bie ledjter geftorben, begann aueb er in golge con öram unb

fheugangen ju fränfeln, unb al« ba« Hbgeerbnetenbau« im rergaiw

genen örüb.jab.« aufgelSft würbe, fanf et erfdjSpft auf« Sager, »onbem

er pdf nur bann unb wann auf ein 'paar ©tunben erb,ob. 8uf beut

tfrantenlager traf tb)n fein (e(ter @eburt«tag, wo feine 3üuger ba«

25jäb,rige Oubiläum ber Stoljefdjen ©tenograpbie begingen, unb

bem franfen 2Reifter eine ©lütfwunftbabreffe nebft einem filbernen

$otal ilbnretd)ten , ber leiber balb barauf gefielen würbe. Um
28. IDeeember o. 3. Harb aud> bie @attin, unb jebn läge fpäter

folgte ibr ©tclje naa>. Sr ftarb an ber ©rendjiti« unb l?atte

befenber« iu ben legten Xagen von S9ruftfd>merjen, «eflemmungen,

Xelirien unb ©dilaflejlgleit febj ju leiben. «Rod) am legten »benb

fprad) et in oüuiger ,<tlarb,eit mit feinem ©teOpertreter im flenc

grap^ifd)en iöureau unb fdjieti fein nab,e< (Snte ^u erwarten. «Vafjt

mich nur triebt allein," fagte er ju fem ©ob.ne unb einer Xieueriit,

„3b,r 6,abt e« nidjt mit einem Mranfen, fonbern mit einem (Sterten»

t>en ju tbun!" Xann oerfanf er in ©djlaf. Der 2cbn hielt tiefe«

für ein gute« Wit^eidjcn, unb ta er mebvrrc Wädfte bei tem Äater

burd)wad)t batte, legte aud) er fidi ju ©ette, welche« tiebt neben tent

eäterliajen Vager aufgefdilageu war, unt balt umfing ib,u ein tiefer

©djlummer. Uli am 5U?orgcn tie Xicnerin wteber iu ba« Limmer
trat, faut fie ten alten $etrn bereit« tett unt taneben ten ©cl?n

noch feft fd)lafenb.

2öa« ten Sb^arafter bef Verftcrbcuen betrifft, fe war er im

UUitttfprud) mit feinem tarnen „©telje" äufjcrft befdjeiten, fanft

unt gebulbig, im Umgange freunbliih unb b.erjlidi, wenn fdion feine

Wienc (Cremten talt unb abweifenb erfdbicit. Xf*balb uub iu ;Wüd>

fidjt feiner übrigen öeri.üge unb «ettieufte b>lt Per Öeneralfuper»

intentent 2>r. ^offmann ibm bie Veichenrebe mit SKedjt über ben

Tert : „l£i, bu fremmer unb getreuer Hue<ht, tu bift über wenigem

^erteil gewefen, id) wiD tieb, über tiel fegen.* cito »lagau.

Gin ieterbon un«, alt ober jung, grefj eter Hein, ift wcb,t i

fdjen wäbrenb feine« Veten« ton tein öebanfen tnfelgt werten, 1

welchen Slang fein 9?ame ju jener j$t\t b,aben würbe , wo er felbft

biefen Slang nicht mehr beeren wirb ;
— auf welcher 2Bage mau einft

,

fein Ükrtienft wägen wirt, wenn für ifju tie ©tuute ter weltlichen

©erechtigfeit fdtlägt — in einem SSJerte, ob er tergeffen unb ver-

fd)oDen fein wirt, wie fo tielc SKillionen cor ib.ni, oter ob fein In*

tenfen im ®et5d)tnifj fpäterer (Generationen mit tanfbarer «uer=

ctfennung fortleben witb.... ober uielleidit mit ©ebreden , ot« gar

mit «ejcbcu

!

Xiefem ©etanfen an mit für fid> liegt ein etler, t; eefaber^ger

Gbrgei) ju @runtc, ter e« certieute, in aflen ©d>i<fateu tev Wefell«

fcbafl gepflegt ju werten. Xie einfache jVragc: »Süerten fld> Teilte

Stinter nicht einft X einer fdfämen?" — Ijat febon gar manchen auf tem

fdiwintelnten ^fat, ter jum Äbgrunt ter SJerberbnifj führt , )urücf-

gehalten — felbft im Uugcnblirfc, wo alle anteren Stimmen feine«

©croiffen« febwiegen.

G« ift wahr, tafj tiefer Gbrgeij aueb einen .^eroftratufi unt

einen Gmpebcfle« »»eroergebratht bat , unt tafc fpatere ©encratienen

meHeitht aud; antere «amen tiefen beiten beifügen werben ; — aber

ta« fmb Anomalien, unt man behauptet ja, tafj tie unfcbnltigfieu,

ja fegar tie b,eilbringentften 'J.'flanjen, auf gemiffen Voten, in gewiffe

.V>immel«ftriche wrpflan^t, gan^ antere Gigenfchaftrn annehmen —
auch Wiftpflanjen mit ter $t'it werten fennen !

Xa§ aber tiefer Gbrgeij, ter in un« allen, vielleicht int Ver-

borgenen glimmt, tie ifafiS eine« ©efebäfte« einer Spreu--

lation fett einigen Oabriehnten gewerteu ift, wirt tem Vcfet uielleid>t

unbetanut fein, — tafj uttfer Vfttienft nach unferem Xcte nach

Xljalern , ÜJrefdjen unt Pfennigen beredmet wirt, baf? c« eine

Sörfe gibt, wc wir en hatis.to unt t-n bni^at- «jerhantelt weiten

Wirt tem ?efer uuglaubli* erfdieinett , unt er wirt tielleicht einige«

3ntercffc Parin finben, ju erfahren, auf weither «ap« mit bem Wulmic

gehantelt — bie Unfterblid)feit ti«eonttrt wirt.

Ter i\u\&ü führte un» ein Vudi unter bie Ringer, Weldje« ten

befdieitenen Xitel: „$antl'u<h für Sutograpbenfammler" trägt unt

al* teffen öerfaffer ftd} X?r. 3obaun@üitlljer unb Ctto Sluguft ©djul^

nennen. Xiefe« Vud» erfditen in Vetpjig tut Verlage te« Umge-
nannten Verfaffer« , unt obgleid) wir c« anfänglich mit großer ^er-

frreutbeit burdjblatterlen , würbe ta« 3nteteffe tenned? nach einer

halbftüntigen Vecliirc fernlagen in un» erweeft.... tafj wir am
uäd>ften läge un* nach ter SBehnung te« $Krrn C tto luguft Schulj

ctluntigten unt il)m einen Vefu* abftatteten.

i>ür Veitte, weldje tem 3ei'g*iP< feine Code flnerfcnnuug geben,

tenned) aber eine unwitctfkblicbe ©mupatbie für ta« „iBerfleffcite"

babeu, wirt foldj ein Vefud; bei einem Slutograpljcnfammler, ter ju

gleid>er £ät äutographenbäntlcr ift , im b>ccbf}en Wrate inteteffant

fein, teun in wenigen ^lugcublirfen geb,t tie @efdtid>te tc» ^Wittel*

alter« unt ter sJceuieit wie tie Vilter ter Vatcrtia magica in flute-

grapben an un« rrdiber unt erwedt in unferem Weifte ta« merf-

würtige Vbäncmen einer ganjen Gpcthe, tie flcb oft nur in einer

Untcrf df rif t cerJorpert ! Xie öffentlichen 'Jlutcgrapbenfaniiu

Intigeit ter ÜJfufeen unt Vibliothcfen , tie gewifj viele unferer Vefcr

fchon befiehlst baten, lönncn ttidit fe intetiffant fein, rbglcicb viel

wettbi'cllere 'JletenftDcfc tarin aufbewahrt werten, al« iu einer Vrirat-

fantmlung, an« tem (AVrunte, weil tamit fein >>antel getrieben irire,

unb gerate tiefer anbei tie eigentbiitnlicbfte Seite unt auch tie

unbefanntefte ter .,Ve tp tt gcr V erf e t c r U nft er 1 1 ich fei t" ift.

»ir wellen ten Vefcr in tie ©ebeimuiffc tiefe« («ef&aft« ein.

weihen, fo weit >>erv S*ulj fie uu« anvertraut bat.

• »
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2cbalb man einen 9tutcgraphcn befommt, mu§ man fid) ber

allen Tingen ten bei Äed)theit beffelben uberjrugen. .t>irrj.u

gebort aber nicht aCcin rin außergewöhnlicher ©charffinn , fentern

auch fe umfaffrnbe gcfd)tä>lli4t Äenntniffe, ba§ man baju eine« gan|

aufjeroitentlicbeii ©turtum* betotf. — 4'er allen Dingen muß
man fld? tint «ergleichung«bancfcbrift verlAaffcn , wo« man frft^er

nur in ten öffentlichen SRufeen fennte, wa« jtpt ieted), turd) ba«

Stfdxtntn eiue« uinfaffrntm SPerfe«, in bem nad» ben vcrfdjiebenen

©tanbr«fategcrien bie £anbfcbriften fafi fämmtlichet SBeltbctühmt*

heilen litbograpbirt flnc, leicht geworben ifl. ©obalb biet gefeheben,

mufj man nad» tem gegebenen SWetcUe bie Aehnlicbfeit eter ten

Unterfcbiet trfl ©!»l« unterfudtrn, fewie tie Orthographie unb bie

3nterpuncticn. Da« Datum unb bot 3nbalt ber $>anbfcbrift f%t
bann iu einer hcdifl i'diwierigen nnb gar oft täufdjeuten Unter-

fmbung; benn man muß fld) fiberjeugen, cb bet ©ttfaffet bet $>anb»

fd)rift audi tu jener £eit einen fclthtn »rief fdjreiben ober

einen berartigen ©leff bemänteln fennte; unb Wenn e« fieb

um mehrere 3ab,rhunberte hantelt, wirb ber ?efer begreifen, »eiche

gefdiitbtlicbe DetaiUfenntniß baju gehört , um feto) ein Urteil ju

jn fällen. Der getcriug beim Unterf&reibcn be« Stauten«, — ta«

©icgel — bie Art ber «erflegluitg — ja fegar bie Bit unb SBrife,

einen »rief in falten, flnb tun ©ebeutung unb b.aben fdjen eft ba«

feinfle unb tefiburchtachte Salfum enthüllt. Die form nnb Dua-

lität be« "JJapicr« unb bie garbe ber Tinte fpieten eine große Stelle

in liefer Untfrfurfjung — unb entlieh eine llnja^I Ben JHeinigfeiten,

von benen ber Sefcr gar feinen ©egriff tjat, unb bie man erfl turd)

jahrelange $rari« erlernen fann.

£>antfd)riften- unb Urfuntenverfätfcbung mag es ttchl ju aOen

Reiten gegeben haben, jebed) bie Cerfälfdjung von AutcgTOphen faun

nur von Ter ^eit b,er batiren, we man anfing, ben Äutegraphen

einen (Mtwerth beijulcgen. (Sine ber intereffanteflen gälfdmngen

tiefer «rt ifl bie im Oabre 1S56 enttetfte fegenannte ©«hillerfäl-

fd)una., beren Urbeber , ber Arcbiteft (Weorg Bieter seit ©crflenbergf

in SBeimar feinen ©«trug mit j»ti 3abr Arbeit«han« bfi§en mußte.

Diefer 9Wenfd> Ijatte mit einer feltenen ©egabtheit bie ©djiDerfdjt

•tianbfcbrift nadtgealjmt, blatte gemußt, ftd) eine grefje Quantität beu

altem, vergilbten Rapier ;u eerfduffen unb eine eigentb^ümlidfe liute

cemeenirt, teeldie ganj ben flnfdiein einer längftcergangenen Gtod>e

trug, üem Untcrfu*ung«rid|tn lagen -116 *piken »er, bie fämmt.

Ii* gefälfdit teaieu, »eoen 179 Seiten ber Si5niglid>fn ©iblietb.e(

in ©trtia angehörten, bie fte fflr ben %'reifl tsen 160 griebridrfb er

ten t^erftenbergf erftanben blatte. *m meiflen jebed) ^atte Rrau cen

©lei*cn, Sdiiller« ledtter, Den biefem Betrüge ju leiben gehabt.

Sie hatte bem ^älfcber für 14 1 9 ibaler angebltdie SDiannfcripte

ibrrflSaterA abgefauft, unb cbgleid} fic imSefig« ttcleräAten $anb=

fd>rtften be« grrften Tid>ter< mar, lieg fte ficfi bedi am aQererften

läufeben. Aber netb weiter trieb e« biefer 3Jfenfd> ; nidjt allein, bafj er

bi<4>anbfd)rift£d)itler(} trefflicfe naebabmte, fenbern er »erfudjtc and)

fein Ttcbtertalent ^u fälfcbcn unb eerfaufte gan^e «ruebftöde ben

unbeJaunten SdiiOerfdten «rbeiten. öin 3bbO: „bie ©räfinnen*

in fdjwäbifdiem Dialefte unb in £>erantetein, madtjte befenber« fluf-

feben , ba e« teirflicb mit vielem ©efdjitf angelegt, ber Dialcft ridjtig

nnb ba* <Man\t mit Talent bearbeitet mar. Xefte fdimäd>er jebcdi

Haren ter 2d)ttaitf: ,.?>err unb Dienet*, bit Belege in Tiefurt

onb in ÜiterOburg — unb man fann fanm begreifen, ba§ bie gre*

b,.*it, fclttje ©ubtleim einem 2*iDer luiufrfiieben , in Deutfdjlanb

mit Crfclg gefrBnt »erben fennte.

Ter ?efer mörbe erftaunen, wenn mir ibm bie ganjen 8eten

tiefe« iflenftrebreteffe« terlegen fennteti, üba ten »nfmonb ben

5E5iffenfd>aft unb Äenntnifj, über ben bie Sodjberftänbigen bi'bonir-

ten, um tiefe galfa tu entberfen unb benned» mar ber fd>la»

aenbfle aller ©emeife ber, melcber am banbgreiflidtften ba lag. ®er«

ftenbergf batte, mie gefagt, fid> eine gtepe Quantität ben altem $a<

picr ju »erfdtaffen gtmufU unb barauf feine Ralftbungen fabricirt.

9?nn mar bei » mebi niebt aniuneb,men, bafj e»d)illrr beim ©eginn

feiner bidMerifdten Vaufbabu fitt mit einer feldxn SWenge Rapier ber.

feljen batte, ba§ er .tie Stäubet* fc»eb,l al« feine gefdjidjtliAeit 4«eP

häge auf terfelben Cualilät fdjreibtn fennte, eber ba§ er gar bei

feinen vielfachen SEBcbnungSteränberungen fidt ftet* au* Mannheim
ren feinem alten Rapiere 1? 3ab,re lang naebftbiefen lie§!

8ud> in ber atlerneuften j^eit fdjmebt bie grage einer Äute>

gvapb,enfä(fd)ung in ber miffenjdjaftlidjen unb literarifd>cn Sttelt.

in.

Der @taf ben $>unelflein gab bot einigen 3ab,ttn einen ©anb ge-

fammelteT ©riefe ber ftBnigin SWarie »nteinette', ber unglücfliAen

övema^lin be* fi'nig« ?ub»ig XVI. hetaut, unb mtnige ^eit fpäter

pubticirte £>err SeuiUet be (5cnoVI, Ceremenienmeifler be* Saifet*

»apelecn III., rin leibenfdwftlidwr «ntegtapbenfammlcT, ein jmeite«

©ndj ocller unbefanntet ©riefe biefer SSnigin. Tiefe beiben »3erfe

maebttn febr viel äuffeljen, ba bie barin enthaltenen Sdjtiftftüde

bie l>eiK Rrau nirf)t allein ben vielen )i.!etläumbnngen freifptadien,

fenbern fle and) als ein 2Robell ter 3Wütter , (Sattinnen unb R5ni>

ginnen tarfteQten. ttnfer fe h'diberiihmte Jpiflerifer, ber %'refef«

fot ben €ubet, glricbfaUtl eine bebeutenbe äutetität in ber Hutegra'

pijtnfunbe , trat ^uerfi gegen bie Seditlfrit biefer ©riefe auf, unb n«d>

»ielfadjeu «eplifen unb 8erfd>ungen ifl man bi« jefct fe jiemli* im

ftlaren, bafj @raf $)unelftrin betregen »erben ifl, für 83,000 i\ran«

fen verfälfdtte ©riefe gelauft, unb bona fidp bie i'efermelt getäufAt

hat Die «edjtheü bet Tccumente t<« imriten ©uebe« »irb ven

J>errn fteuiQet bt dendje« immer neeh bertheibigt, cbgleid) ber

©enner ^refeffer, ben ben bebeutenbften bentfdun Hutcritäten unter«

flüt}t, »enigflen« brei »ietttl be« Store« gänilicb in« »teidi ber

$h«n'«fl* tetfeijt

!

©ebalb bem Slutegraphenfammler nun fein ^»rifrl mehr übrig

Meiht, tag er eine ädjte frtnbfdmft vor ftcb hat, fleht er, iu »tldier

Äategctie ba« ihm vergelegte ©ebriftftürf gehfrt. Tiefe ven ben

ffatcgraphtnfammlern enttterfenen Kategorien nmfaffen jeglia>e«

©thriftftuef, ben brat SKanufaipte eine« Serie« an bi« ju bet ein«

fachen Untetfdirift eine« ©tiefe«. 5Wad> bem — unb je$t fängt bie

nirflid) gefehäftlidje ©eite au — fdjlägt ber ©ammler in einem

(Satalegc nad), ob bie betteffenbe Üelebrität viel eber »enig in ihrem

?eben gefchrieben hat» unb »ie beeb ber IBertt) ber ^>antfd)rift bei einer

flattgefunbenen Sutegraphenanctien in $ari« ebet Venten befahlt »et>

ben ifl. Danad)— unt na* be» 3eitunrflänben, nad) ben tufaflig in

bet Tage«literatnr begünfligten Gpecben »irb ter^reiö beflimmt! —
^ätte ®erflenbergf mit feinen gälfcbungen bie ^eit te« ©d)illerfeflefl

erwartet, fe wäre et ein reid>er 9J(ann geworben, anftatt nur einige

tanfenb Thaler ju Verbienen.

9cad)bem ba ©ammler einen Autegraphen getauft, erbnet er ihn

in feine (Sorten«, bie getoehnlid) nad) 3cttabfcbnitten eber nad) ben

©tänben clafflftrirt ftnb, gibt ihnen einen ^ret«, weldjeT ta« Doppelte,

Drrifad)t, ja ^ehnfadje be« Cinfaufpreifefl eft beteutenb flberfteigt,

jeigt in ten periebifd) trfebeinenben »atalegen an, baft er im ©[fit-

eine« flutegraphen ven ber unb ter iVrfculicbfeit, au« ber unb bei

(Spochc fei, bemerft fe lafenifd) wie mfglid) ben Inhalt . . . uub er-

wartet Offerten jum JJerfaufen eber tum ÄuJtaufdien, fei c« ven

privaten, tie an fol6en ©ammlungen (9efd>macf unb Vuft finben,

ober von öffentlichen ©ibliothefen, welchen gerate eine felebe %>ii a fehlt.

Tiefe« ifl tie ganje Tedjnif be« $anbel«, unb um bem i'efer

einen ©egriff iu geben, welAe %'reife Sutegiaphen erlangen fönnen,

»öden wir einige ber 9trid)tbnmer citiren, welche wir in ter ©amm«
lung be« .tKrm ©cbulj burdjblätterlen.

Ccr allen Tingen feffelte un« ein ganjet ©anb ven ter $>ant

be« STOcifterfängrr« $>an« ©ad»? - ta« fed>fte ©udi feiner @prfid)e

nnb Gemötien enthalttnb, unt »ähtenb ber 3ahre 1547— lääo
»en ihm gefdmeben. — «uf t<r etfltn ©eite be« SDerfe« fd?rieb ter

geniale ©dmlnnaeher jelgente SBorte:

„DasSrrliM purch mit 8prnt>rh<.>n vnd ("omedipn hah ich

mit hilff gottpR volewlet im 1550 jar, vnd nifini-n Alter» im

55 jar vnd in dem 9 monat. pot i«-_v di<> Krr."

(SC ifl ein gar merfwürtiae« ©ud)! Die ©udiflaben febeinen

bem Nürnberger Dichtet nid)t leicht an« ten Ringern gefleffen \u

fein, tenn fie fehen alle au«, al« wenn fie mit bem tUnfel tjing(>

werfen eber mit vieler 3Wübe h'^betgebtacht wären, nnb ted) haben

fie ten lihataftet fcltenet geftigfeit, befonber« bei ter UnterfArift

be« Dichter«, bie ftd> faft unter jebem (*ebidtte befintet — lUnf

unfere Anfrage , wie biel ein fclcbet ©ant Behl wertb fein möge,

erhielten wir bem ©efitjet tie Antwort , ta§ er e« felbjl ned) nid)t

reibt beurlheilen Hnne, auf jeben ftaU aber nur Cfferten über
600 Thlr. annehmen würbe.

Die britte ©efängnifjbibel Trend« würbe wie ein .T>eiligtbum

au« einem SDtarequintaften geholt, unb — man fühlt eine unwiber>

ftehlicbe j>er)en«befIommenheit , wenn man ba« ©ud) in ten Rauben

hält, in welchem ber (befangene mit gefeffelten $)änben — mit feinem

©lute bie ®efd)id)te feiner unfäglidjen i'eiben in ©ilb uub 2Bert

tu
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nieberlcgte. 2Deun tie Autbcnticität tiefer Bibeln turdj vielfache

S?«TB«tfe , 9cadif erf(bringen , ja fogar 6emifebe Analbfen ntebt Coli»

ftäntig targelcgt märe, mürbe man c« nicht glauben wollen, bafj (in

feiert ©cbultroerf im Bereiche ter Weglicbfeit läge. — Der fefer

mei§ vielleicht, tajj mäb"nt feiner neunjährigen Öcfangenfdwft in

ben Gafemattcn ter geftung ÜWagbeburg ein menfdien freundlicher

©efängnifjwärter bem unglürflicbra Opfer ter Ungnabe grietrieb«

te« ©refjen mehrere Bibeln braute , in benen einjgc Du&enb torige

©lätter roie tuTd> 3u fatt eingeheftet waren, unb mit einem an feiner

Äette fpi(} geriebenen Stüde £>elj unb mit einer Xintc, bic er an*

Blut unb einer faljigen glfiffigfeit bereitete, fing nun ber Unglficl«

liebe an, nicht allein befagte toeijje Blätter, fenbern auefa bie ittc^t

fcetrudten Sfänter unb 3-v»f<benräume ber Bibel mit feiner Schrift

au«jufuHen. 9Man reeijj, tafj, al« ba« ©eriiebt ber Griflenj ter

rrflen tiefer Bibeln turdj bie ö(eitungen befannt reurte, flenig Oebann

ton ©adjfen fie für ben Brei« von 400 Xblr. erftant unb £*rrn

©d)ulj beauftragte, bic beiben anbern au«finbig ju machen. Sin

$anbmeTfer in ben df^ciitprcvinjen befafj biejenige, welche un« ge-

jeigt mürbe, bie anbere ift nedj nietyt aufgefunden »orten. Der gm*
\)tex ton ber Xremf muf; nach bem , ma« mir in tiefer Bibel faben

unt mit unroiQfürliaier Währung lafen , ein bj&cbfl begabter Wann
gemefen fein. 3?id)t allein — wa* ju feiner ^eit noa> nicht ta«

Brivilegium vieler mar — tafj er tie teutfehe Sprach/ mit feltener

{Reinheit fdjrieb unt bafj feine Berfe, wenn auch, oft }u leisten

3nbalt«, turd) ilnmutb. ter germ unt liefe be« ©etanfen« an.

fpredjen, fontern er überfc&te fogar tiefe felben Berfe in« gran$.?fifcbe,

ja fogar in* 1'ateinifch.e unt \iw versa; unt feine franjeTifd>en

Boefien f&nnen fleh, fidjtrlid) mit tenen feine« fSniglidjen geinte«

nieffen. — SBe mag tie letjte ter Bibeln cerborgen fein? ton ten

Autegrapbenbäntlcrn unb Antiquaren mirt eine ortentlicbe 3agt

tarauf gemacht, — mer weifj, viellci6t liegt in einer armen Bauern»

bütte tiefe« fcltene SCBerl , meldte« je(}t einen fo fachen Brei« b.at,

unbeachtet unt fännte rennedt ein verbältnifemäftige« SBoblergcbcn

in tie arme ganiilie bringen.

Da« SWanufcript te« fo berühmten ^rälutium« ton Bad)

murtc un« tanod) gezeigt unt fein B«ri« auf 250 Xblr. gefteUt.

G« mhrt ten vielfachen Bewuntercrn te* großen Gempeniften

intereffant fein, ju erfahren, tag in tiefem munterbaren SBerfc tie

Wcten am Anfange aufjercrbentlidi fd>ön aefebrieben, am Gnte jetedi

fe baftig Eingeworfen fint, ta§ fie faum lefcrlid) erfdieinen. On
temfelben Garten lagen einige (ierrecturen Beethoven*, tie ten

Uro« ton 10 gr«tr. haben fönten.

Die Garton« be« treifjigjäbrigen Kriege« murten un« In alpha,

betifcher Crtnuug ge&ffnet, unt hier fanten mir fdion greife, tteldje

au« ten tycfyen Legionen ter b^untette bi« in tic einfachen Ihaler

unt ©refeben herabfliegen. Gbrifiiitc von SdjWeten fchreibt einen

teu tfd>en Brief , ter mit 4 Iblr. verfauft mirt. Ter fterjcg von

SacbfemSauenburg, ten tie ÖefdjiditÄfcbreibcr nodi nidjt von tem

Bertacbt te« 2Rcrte« öiiftat Sttolpb« gereinigt haben, mirt mit

3 Tblr. 25 Sgr. bejablt. Der unglfidlidie , unter tem Warnen

be« SEBintertünig« beJannte Murfürf» ton ter Ufalj mirt nur 3 Ib,lr.

gefehlt für eine ganje Seite, mähreut .i>ugc ©rotiu« für einen

anflgebefferten Brief 12Iblr. 20 ©gr. notivt ift. Gin Brief («uftat

Utolpl)« foflrt 10 Iblr. 15 Sgr. unt ein Brief tc« berühmten

Groatengeneral« 3folano an Octacio ^iccclcmini 0 Ulr. Rappen*

lyeim mirt 9Iblr. 15£gr. bqablt, mäh.renr20aUenficin nur 6Xl)lr.

20 Sgr. mertl) ift. Der fcbmebifdje ©eneral SBraugel, „fo man ten

Dollen nennt*, ter i'erheercr 2BefifaIen«, ter ?ll>nhetr tc« trenfji^

fchen Reltmarfmall« nnt te« öeneralmajcr« , ter eine Brigate ter

Dieifien ©oeben im leBten ffeltiuge commantirte , lann für 2 Il>lr.

getauft merten. — Unt fo über 300 f ircen, melcbe eiut gar merf«

roürbige @efd)icbte te« trciftigjäh.rigen ftriege« bitten mürten

nnt jule^t ein fiebeufeitiger Brief Sdiill«« an U&ma über ta«

Drama äöaüenftein unt tie «ierfeitige «ntmort »Brncr« für ....

20 Xtjlr.

©egen 100 Äutcgtapljcn bietet ter BefreiungAfricg, tie alle,

tu fie ten ^erfonen ter neueften («efdjicbtc herrühren, jiemlidj nictri -;e

greife b.abcn. SWan lann einen Brief Blücher« für 1 Iblr. 25 2gr.

b.iben, mäljrent ein Brief Aoud»e« 2 Xblr. 20 Sgr. foftet. Öin

Brief grtetrieb, SOilljelm« III., mclcba ten leb ter Itönigin l'uife

meltet, (oftet 1 lljlr.
;

mä^renb einige faft unterf)äntlicb,e feilen

^Intrca« $>ofer« 3 %t)U. fofteu; ein Brief Xb/otcr Körner« au feine

eitern 1 Xfjlr. 15 6gr. unt ein Brief ter itönigin Vuife 3 Xh,lr.

1 5 ©gr. Gin Brief ?ütycm« an ftSrner« Vater, in mcldpem er feine

Befriedigung au«brürft, teu t/eltenmüthigen 3üngling in feinen

Sparen ju Ijaben, (oftet 5 Xblr. Autograp^en Napoleon« I. tariiren

iljre« On^alt« falber »cn I ju 10 Xblrn. Gin iutereffanter Brief,

»oeldjen ber iüngftrerftorbene preugifdfe Weneral ton ^fuel com
©d? laditfelte ten SBaterloo au« an Jt»rner« Bater fd»rieb , 2 Xtjlr.

Gin feltener Brief ^oniatomefi« II Xljlr. ; ©cbarnhcrfi« 5 Xtjlr.

unb ©djitl« Uuterfdjrift auf einer Quittung 3 Xfjlr. ÜBeÜington

ifl ton 20 Xljlrn., bie er früher »erth mar, bi« ju 2 Itjlr. 25 ©gr.

gefunfen, mäbjenb ^)or( ned) immer ju 0 Xl)lrn. gefucht mirt.

üWrtjrere hunberte von Autograpben ter r}ürfienh.äufcr fäuuut>

lidfer eurepäifoer Sanier gingen jetjt cor unfern lugen vorüber —
Sürßen aller Gpo^en, in tenen tie Bcrütjmtl)eit unb SWitteluiäfsigfeit

unt fogar tic Berücbtigtbrit in gleichem Wage »ertreten maren. StBie

meit tie ,?Wetl)ete'' e« in ter Glaffification bringen fann, faben mir

b,iet recht beutlid». Bei einer in 3ßien auf einer Jlucticn erflantenen

9utograpb.enfantmlung vieler teutfebrn Gelcbritäten mar tieC'rtnung

fo meit getrieben, tafj jete %'ii'ce einen eigenen Umfchlag von faeppe

ttatte, auf melehen tie Glaffiftcattoucn ter "JJcrfönlichfeit , tic ta« in«

liegente ©dftiftftürf verfertigt ljatte, getrueft unt tann mit ter

geter au«gefßHt maren. Unb nun lafen mir folgente mertmürtige

Auffüllung:

9<r.: I

Borname : grietrich,

Zuname : iDeftreieb,

Gharafter : Grif>eri,cg

©emerbe \

«efchäft teutfa>er «aifer.

Befd^äftigung '

x. !C. ic.

9?acbtem mir nun bie großen ftriegebmen unt IJclitifcr in Be.

traebt gebogen, mollten mir aua) tie Breife feunen lernen, in tenen

©eierte, ©chriftfletler unt antere berühmte ^erfönlichfeiten bei $errn

©<l>ul) notirt finb, unb ta fanten mir juerft te« alten Ärntt ©etiebt

:

.Der @ott, ter Gifcn maebfen liefj" im SWanufcript für 3 Xb.lr. feil.

Bcrtholt Auerbach mirt mit 1 5 ©gr. bejaht, Bctenftett mit 10©gr.;

Bürger jetoeb mit 4 Iblr. Goeper fann man mit 1 Jljlr. 10 ©gr.

haben, mäljrent man für Diterct in einem üemlid) fcblecbten G;eni'

plare 7 Xl)lr. befahlen mu§. £ed>«untfiebenjig£eiten eine«2Kaiiu»

jaipte« te« Uhileft'Phen giajte metten mit 15 Iblr. bcjablt unt

Vier Seiten Auguft Hermann Rranfefl, be« Stifter* te« Sßaifen-

l>aufe« in Jj>alle, mit 3 Xblr. Gin Brief greiligTatb« an grau

©rabfce foftet 1 Xhlr. Drei Seiten ©ellert« über einen religicfcn

©egenftanb 4 Xhlr., ein GmpfcblungGfchreiben ©eethe» 7 Xhlr.

15 ©gr. unt ein Brief feiner SDiuttcr au ihren l^etatter Uujelmann

S Iljir. BSrne foftet 2 Xhlr. unt Jpcine 3 Xhlr., mährent ^lamegh

uur 15 Sgr. für vier ©eiten. Briefe $egel« feften 1 Ityx,

Alejanter von £>umbeltt« tagegen nur 1 X^lr. Gine ©eite von

ter $anb be« Münig« Oohann von Sacbfcn foftet 1 Ihlr
' ®9r -

unt eine Seite Äant« 8 Xhlr. Die Untevfdirift einer Cuittung

von Gharlotte Äältnet (©cethe« l'ette) ift 4 Xhlr. merth ; tenfetben

t<rei« bat ein Sonett ter $anbfd>rift Xhcotor MBrncr«. Mlrpftvcf

fann man nur für 10 Xhlr. haben unt J>einridi von Äleift nur für

13 Xhlr., mährent .MoQebue in Waffe für 1 Xhlr. unt ^teinria) Vaube

für 1 0 ©gr. ba ift. Der unglüefliebe Xidtter Senau fchreibt einen

berjlicbro Brief an 3uflinu« Merner, melcber für 5 Xhlr. erftanben

merten fann, unt feffing einen gleichen an einen llnbefaiinten, ter

febon 20 Xblr. merth ifl. Oefct fommt nach ber alphabolijdM : » it»

nung, in tie tie Garten« geseilt fint, tie gewaltige $>autf*rift

Vuther«, teffen Brief an ten Nurfütften 3obann über ©lauben«-

fadjen untXoleranj vier grofje gelieferten füllt unt 175 Xhlr. mertb

fein feil; ein unterer Brief te« JJfcfcrmatrr« feftet 30 lh ir - ; "n
gleicher SWelandithcnfl nur 1 S Xhlr. unt eine Seite ter $>antfdbiift

SWofc« SRentelfchn« 12 Xtjlr. 15 Sgr. Acht feilen Silvio ^eUice«,

te« ÜHärtrjrer« vom Spielberg feften 5 Ib>- - »ährcut »wei Seiten

tee ,£>errn STscar von Sietwip nur 12 S>ir. foften. Gin Brief

griebrid) SJiüdert« feftete im veriaen 3abre 2o Sgr., jetjt 2 Xblr.

Gin Brief Schiller«, einige ÜKrtutc vor feinem Xotc gefebrieben,

foftet lo Xhlr., »äbreut ein gleicher feine« turd» nicht« berühmteit

Bater« 12 Xblr. 15 Sgr. feftet. Die hfchft fcltene Unterfdhrift

„Refrath gr. ton ©dftllct" mirt mit M %\)lt. beiahlt, währeui
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2 ©eiten ©d)leierma<her« not 2» Sgr. wcrth finb unb 3 6«iteit

Xbclud«, 1821
fl
efd?rieb«i , eben fe t>iet. ©int ©rite Ublattt« roftet

2 Xhlr. mit 3 Seiten Xied« 10 ©gr. SiJiclanb wirb mit 5 Xblr.

be^a^lt unb fein Wa$bar Stfilbcrforce mit 2 Ib.Im. unb man erhält

nod) eine gebrudte biographif<he Sietij tabei

!

X*r ?«fer wirb uns terjciheu, wenn wir ton ben" taufenbrn

»cn Slutographen, bie un« burdj bie £>änbe gingen, I^ier fc wenige

rittren unb un« jeher ftefterion enthalten. — Xie »erfe ter Un«

fteibtidjfeit ift wie bie öffentliche »erft — nicht« alt ein «elbmartt,

beffen ^a^len ben llnfiiiibigcn täufd)en unb ihm ein Urteil einflößen,

ba« meiftentbeil« falfi) ifl. 355er nach ben Eeurfen ber ©elbbcrjen

auf ben 2Bohlftant eine« Pante« fdjließen will, läufst ftd? eben fo

fehr, al« ber, welker ben SBerti) ber lebten, ihr SlnrccM an Unter»

geßliehfeit nad> ben greifen beurtbcilcn n>iH, bie $err ©d)utj feinen

Klutograpbat gibt. — Xer autegrapbriih>™bel ift eben nur ein —
£>anbel, ber feine guten, wie feine fcbWcbten Seiten hat. ©ute. . .

benn altc.E>anb[diriften, bie oft fpurle« terfdiwinten würben, femmen

fe an« Iage«lid>t uub baten fdjon mannen ©efcbichtipunlt fijrirl,

fditetbte . . . weit, ba« Jpeiligfte im Peben, ba« gamilienleben, —
ber fluotaufd? ber innigften ©etanirn nid» mehr heilig ifl unb ber

Xhril be« Veben«, ben jeber ÜNenfdj ba« iKcdjt bat - unb wäre er

ber beruhmtefte feiner >$äl — fcirofel feinen >Jeitgeneffen all aud)

ber SfadiWelt Verbergen nt galten, uiitleib«lci in bieCeffentlidjfettgC'

jegen wirb, fdicttttngele« cemmentirt . . . unb enblittiterbanbelt wirb.

— 21% haben ©diriftfiüde gefetjen, bie tieüeicbt nach langen 3abren

ten einem Cremten aufgefunben unb Mfauft würben — bie manchen

befehlt unb erhabenen Manien Vermaßen bleiftellen, bafj - wir

glauben un« nicht ju täufdjen, wenn wir behaupten, bafj e* t'eute

gibt, bie e« für eine gute Xfjat, für eine ©ewiffen«pflid)t hat««"

würben, iut 3ntereffe ber ÜHenfdfbeit fclcbe ©ebriftftürfe an fid) ju

bringen unb . . . ju ceruiditen.

SBir wiffen, bafj wir fe eben ein SBert niebergefebrieben, eiue

Xbat anempfehlen haben, bie ben ftanatitern ber gef Aidftlidien Sßabr-

heit wie eine Entheiligung ihre« 3bcl« torfommen mirb! lS«

geht un« jebed) wie vielen, wir feben mit mehr al« Unbehagen,

bafj bie ©eneratten, tu ber wir geboren, ba« öejfih.1 ber £cd)adi«

tung ten lag ju lag mehr verliert, unb wir halten e« für nid>t

gut, tiefet ©eneratieit unter rem SBovwanbe gcfcbiehtlidier SSJabrheit

nod> mehr SSkffen in bie $anb yi geben . . jtun Zweifeln unb jum

Ableugnen. 3ft e« nid>t hefjer, ben belehrten nur nach feinen

Schriften, ben ©tJau'manii nach, feinen W.tßrcgetn \um SBcble te*

Staate«, ben ^elbberrn nad> feinen Jcrieg*thaten ju richten, ol« e*

jur Aufgabe feine« i5crf«h<n« ?« «naenen, ben 9Renfd>en an« ber

.£>flt(e ber lielebrität berau«5ufch,alen, um einen SBiberfprnd? mit

feinem Xljun unb SPirfen aufjufinben? Unb wirb jule^t bie fo febr

präconifirte „biftcrifche Wahrheit" nid»t eine ttnKbotenfamm*

tung, ber geniale pbantafierrid)e Öetfler nadj iöetieben binjufügen

ober wegnehmen finnen?

Gin jufäüig baliegenbe« 4)ilb führte un« mit einem Sprunge,

im begriff, $>erm Sd»nti 511 oerlaffen, cen tiefen Wetanfen auf bie

neuefle iMeujeit! <ä* war ein »ilb, bie preufjifdien (ietebritäten

be* legten Ifriege« barfieDenb.

„Söie fiel Würben ©ie für einen «utegrapben be« (Mrafeu »i*«

mard* befahlen?* fragten wir.

$>err ©cbul.) fann nad».

„©ie meinen einen frioatbrief ebne pclitifdjen 3n^att?" fagte

er cnblidj. ,ie!er bera Jhiegc, wätjrenb be« *erfaffung«<enfli<te«

würbe er wcl>l 10 ©gr. werth fein — au« »cbmen batirt 2 1

2
X^lr.

unb jetjt 1 Xhlr. 20 ©gr."

,«lfc ber ©raf ifl um mehr al« einen ganzen Xb,aler burdt bte

(Sreigiiiffc oen 1800 gediegen?*

„Öewi§, e« temnten viele 9ead^fragen au« ISnglanb; — in

Vranfreid) jebceb geht „ber <ii«maref " gar nid)t ; ba Würbe man
inte« ben Wcltfe fld>erlidj mit 10 tränten bejablen!"

„Se! — uub Gkneral ©teinmeb?*

.§111 ' ber fdjreibt wenig — id> glaube, ber wirb Weht halb

bi« auf 1'
, Xhlr. fleigen! — »eneteef fönnen Sie $u 10 Sgr.

haben. X)eufen ©ie ftcf^, id» hatte einen »rief be« «eneral« »cget

oen öalfenflein, au« 3üt(anb batirt, ben ich mit einer ganzen Samm-
lung »er bem Kriege »erfaitft habe, ieht wäre ber »rief allein

1
1 .Xhlr. Werth ! — 3d> fammte je(}t überhaupt. .. für bie ^ufunft

preujjifebe (Generale; erft «er einigen Xagen b,abe ich einen ^erwartb,

ton »ittenfelb für 25 ©gr., einen öeeben, SWutiu« uub rfeanfeh)

für 15 unb einen 3ftautcuffel für 5 Sgr. getauft; je&t bietet man
mir (Jlam»OSaüa«, Vamarmcra, oen ber Xann unb ned) anbere ber

befugten Öcnerale an — e« Ware cieDeidjt ein Ökfdiaft ju madjen,

aber fehr biOig muß idj bie Sadjen b,aben , feuft bleiben fie liegen,

unb bae ift eft fehr gewagt!...*

....Da« ift bie Wrfc ber Unfterblidifeit '
— 'Jiidtt waljr, Pefer,

bu ahtitefi nicht, bafj ber fpeailative Weift uuferer 3eit auf fcldjer

Sr^afi* ein l^fd>äft grilnben tenne, weldje« auf fc h,rh.er Stufe be«

(Meiben« ficht ?

^ u n 6 c d) a

II. Her ilinfdjfr.
|

?$ielf,idj ba« ©egenftüd von untrem leicht ab}itrid>tenteit,

fclgfameu teutttben Jpiihnci'hunbc ifl ber iMufdier. Hit f.iuc

^cuteiauäpiaguiigeu ctev ^faccu fiut urfprüiiglia) ^tu«läuber , mit

man untevfdKibet t;auptjad?licb bereu brei: ben glatten (eng»
lif djen) unb ten rauljen ^infdjer, fewie ben langhaarigen
d'djottififccu;.

«cdf fte^t mir lebhaft ein SDiiiftrrbilb be« glatthaarigen eng«

lifdjen tUnfier« ver «ugen
;

tt)tt befaß ein »äder in meiner »ater»

ftabt iViebberg in ber SBetterau. 3d) wiU ten feinein äußeren

Sßefen ein getreue« SBilb entwerfen : bann hat ber freuutlidie Vefer

eine fteunjeidfnung ber ganjen 9iace.

Xer »äctrr hatte einen fleincit Lintert) cf teil winfetiger StäHe,

gefegnet mit ben Stattencetenien aller »Srfer, SDiüHer unb gleifdfer.

Xedi beren übermäßige Vermehrung wußte „HJcreau* - fe h>eß

ber Xapfere — ftet« im Scbadi ju galten. SBte ftng ber beinah.«

anbertbalb guß heh^e $unb e« nun an, ber $au«plage beijufemmen?

Xaß er in bie engen , meift in TOauern führenben 9Jattenlech,er nicht

hineinfemmen fennte, baten mochte fich ber anfgewedte ^iufefaer

we^l eher, al« tiete feiner »rüber burdi tergeblidfe« ©(harren unb

»eilen, fiberjeugt b;aben. Gr errfiel alfo auf bte efcenfe practtfdie,

al« für bie f/eftige y^atur feiner Siace fdjrcer an«juübenbe 5Wanier,

beu hatten ter ben .V>auptau«gäugen it>rer ^e^ren aufjupaffen.

Ob er e« .SDfiej*, ber $>au«faije abgelernt? — ci tann fein;

aber id) bejweiflc e« au« brei ©riinben: nftlich,, weit er fclbft ein

r a R t c r e.

«tolf Wiidrr.

ju gefcheibter, erigineller fiufdier war unb iweiten«, weil er mit

feinett iKiralen in ber uQ|}lidb<n Katteufängrrfunft in gefpaunten

Verhältniffeu lebte, fe baß er al« ächter "l'infdiercbarafter , ter jelbll

tem ipeun unb jreunb äußerft wenig annimmt, tiel weniger tem

geinte , fcbwerlid) hier ben SKadjatmter gefpielt haben wirb, unb enb-

iid) britten«, weil id) an mehreren »egabten tiefer ?Hace einen ähn-

liehen ^ang, ter «atlen mittelft «uflauern« h4tVa f< Ju werben,

beebaditet hate. Xie Zweifler an tiefer öigenfdjaft be« glatten,

fewie be« rauhen fiujd>er« \)aktn alfe h'« rraft meiner wieber*

hellen Erfahrungen Uuredit, unb ba« fdgenbe Seben«bile nnfere«

Wereau wirb jeigen , baß bie Serbienfie eine« ^infeher« benen ber

£>au«ta$e mit tollem Äedite an bie Seite gefiellt )n werben terbienen.

SUie bem nun andj fei, ob biefe Crigenfchaft eine ben tJitifchern

urfprüngtiche ober tielmehr eine ben Staden abgelernte Sangmania

ift ba« bleibt fefi : IVereau lag eft ©tunben, ja halbe Xagc lang

tor ten Sfattenlädiern auf ber Sauer. SWerfwürtig War nun feine

öebulb unb feine Slugbeit.

»alb hatte er e« weg, baß an beu S^weinetregen für bte

Watten jeitwei« bie heften OJefdfäfte, nidbt minber für ihn aber auch

bie fd)cnften ätattenjagten ju machen feien. Xen Eingang in bie

SAweineftäüe wußte feine finfdiernatur fld) halb ju terfd)affen,

benn er hotte ganj ba« 3(Ud *a
J
u > UUI c^nc fonberliche slraftäuße«

rung bie mann«hchen Jpeljwanbe ber Ställe tjaib fprtngenb , ha^
fletterttt ju überfieigen unb fc tu ben Schweinen tu gelangen, mit

benen er ebenfo, wie mit ben Jtuhen be« »äder« unb befenber« mit

ignizeo Dy Google



300

jrecien i*ferben be« Wadjfcar« , auf eertrautidKm 5uge tebte. $>itr

war fein «nftanb, unbjr betrieb ihn mit ber befle 35ger. Da lag

ta« glänjent febmarje'X^ier mit ten rofigclben »aden unb ten

gleich« fünften Ober ten großen »erftehenben Äugen, biefe aufmerf'

faw auf tie Uferten ber hatten belaufung geridjtet, bit «ftgelben

gtiabeit Väufe unter bem fd)lanfeu Stabe in b e r l'age , jeten ttugen«

tlid fprungferttg iu fein, ©e lauerte £»etr SRoreau in ftttem öifer,

unbffünimtrt um fein injroifcben foltgewcrbene« 3Wittag«bret , aber

für feine läuObauer unb Caagmuth aud) nicht feiten gefrönt mit einer

Wattenbeute, welche einer ganjen fia^enfamilie Hrbeit gemacht hätte.

Siegte» ftd) entlid) Watten im Crange, bann entglomm ba» nieter«

gehaltene Öeuer Wrreauf in ber ganjen Spannung te« }ttnfd)er-

gefiebte« mit ben greßen leud)tenbcit «ugen ter ber gerofllbten ©tirne,

unter bem Surfen ber fpißigen ©•ebnauje unb bem (Smporreden

ber halb Tangenten €>hren ; nicht minber fprach aber fein ttifer mit

in ber gefrümmten, lei« wetelnben Wuthe, biefem flarf phhfiegne*

mifd)en bliebe aller £>unte, bat man in Berfehrler, wrfennenber

9Hcbe ten Xrefflid)en fammt ben Ohren eft abfiugt.

3Rercau« »erfianb hatte balb inne, baß einer alten Watte beim

VluSgange fefort ityr gefegnete« 8amtliend)er auf bem Juge folgt,

unb niemals t^at er einen ©ah, e(je nid)t eine gehörige Änjah l feine!

ihJtlbe« tie ©djlupfrcinfel Berlaffen hatte. (JJewchntid) , Wenn bie

ganje ©ippfehaft im Xrege fid)'« gut fein lieg, that er. wie ein

febtearjer Satan ben ©prttiig uaa) ten »erfammelten unb räumte

mit einer foleben ©dineUigfeit unb fo entfobiebenem Crfolg unter ben

}ubringlia)en (Säften auf, tag feiten eine tacen miecer mit feiler

ipaut nad) Öaufe tarn. Dabei mar ber tapfere Sanger ebenfo (lug

al« rafd): tenn jeteemal wagte er ben »efiürjteii ben Wüdjug bunt)

eine gefdjidte Süentung nad) bem Vietze abjujperren. l£in einjiger

ftarferüdenter »ig ober ein entfdjieleiie« «cbleubern ber »eute an

bie Sßinte entigte meift ein Diebeleb'eu nad) tem antern.

$ar oft mugte ftd) ber Unermüblidie aud) auf« äu«fpüren

legen, ta tie Watten fid) naob fcld)en ^eb^ntungen eine 3«t l<»ng ccn

einem Orte ttegjujiebcn unt anbrre 2a)lupf»intel aufjujud)en pflegten,

©ein au«gqcid)iittaii?itt«mig4fuui (am aber fd)nell hinter bie neuen

iSerflerfe, unt balc fah man ihn cittweter iu benachbarten Gehöften,

oter nad) feineu Wergenruntgängen im eigenen .«unterbaue* roieter

auf ter Vauer im ©tall, in ber ÜHehlfammer ober auf ben «»eubeten,

ivclcbe ei auf ter anlehnenten Leiter meifterl^aft erfletterte. SBie eft

mar id» 3euge , tag *Woreau an einem SRorgen ein halb Dufcent unb

mehr Watten erwürgte. Wad) fold)er 3agb brachte ter Jaget aber

bie »eute nietfivürtigertoeife immer auf einen Raufen jujammeu an

eine beftimmte ©teile im $ofe; ein 3«o)<n, &«g »nfer «* l& nid)t

ebne Öljrgeij war : tenn er wollte offenbar turd» biefe Xrephaen ter

Xkrfüutiger feiner eigenen Örefjttjaten fein ; er mod)te in tem ^e-

ttjufjtfein feiner 9iü(jlidifeit ben $»au91a^en nid)t nad)ftel>en, bie um
jeben «leinfaug ben einer 3ttaue ein grefeeö Öefdirei im jpaufe an>

ftiuimteu, unt erfanb jene oerjeitilicb,«; SöeutefdjaufteQung im Jpofe,

»oDurai er mit ten Wtoalen erjelgreid) ceneurrirte.

Oa, gvojjer Ü)(erean, tu tainpftefl Sd)lad>ten, nöelid>cre, roie

lein franjSfifdjer Wamen«oetter , ta öeneral, bu bift tt wertb, ba§

teme Wattenfiege jum ^ieil ter 5rietb«ger »äderbel>aufung unt

iljrer Wadjbarjdiaft au« ber «ktgeffen^eit an« Vid)t gebradjt unb ge^

priejen teerten

!

Xamala ned) ein @d)ultnabe, t»abe id) maittbe ©tunben tein

treiben belaufet unb teilte Xtjaten bemunbert. üUer baue e* gebatbt,

bag id) nun nad) mehr al« treifjig Oahren burd) tie Geneigtheit be«

Daheim ter ^eoer^ugte fein rann, beine Xugenben, bu matterer

«ämpe in bem gemerblidien Jpau*h4lte, nad) Gebühr jn hefd)reiben

unb ju »ttrbtgen ! 3a, beine »erbienfte ftnb Werth, IKbro *<Mn M
berühmten ^injd)er« ©illi? genannt }u werben, ton bem erjählt

wirb, bafe man auf ibn wettete, er tobte 100 große Watten in

S' j Minuten, unb ber bie« ba« erftemal in USJeinuten 3ö©ecunben
unt ta« }wciteinal in 0 Minuten I Tt ©ecunten gethan unb fomit bie

iliktten gtäujenb gewann ; ber felbft nicht jurüctftanb in bem SBett«

tampfe, „alfl er fdicn alt War unb nur noch jwet >$i\)nt unb ein

fluge hatte, unt ter ttefiber einer SJerfjhirer 4>üntin 30©eoereign«
wettete, fie tette in fixerer ^eit al« »iUij 50 Watten. Der alte

£unt war in 5 Minuten 0 ©ecunten bannt fertig. UHan bradite

fetann tie $üntin ju ten Watten, aOein nadibem |ie 30 umgebradit

hatte, war fie tollig erfdjcpft, fie fiel bemufetle« nieter unb mar auger

©taub, ihre Slrbeit ju beüenben."

C« barf beine äTknen niebt cerbriefjen , bafj ber trefflid)t

^mfcherfopf , ^wtldjer unfere ©fjdjreibung fdjmüift, gerabt uidft ber

beine ijt Der meifterlid)e Jtünftler hat ba« »ilb beine« ebenbürtigen

rauhen ©tiefbrnber« ju feinem Vorwurfe gewählt ; unb ba tu fchm

ein gut Z^tü be« Wuhmefl ber ganjen ^infeherraee in SBorten

terau«hafl , fe ift e« wohl biUig , wenji beinern »ruber bafür nun-

mehr ein ©tüd Unflerblid)feit im »übe wirb. Unb wenn bu bei

beinern rriegerifd)en^h<i"ti« «ittifl'«' «n»> ©elbfttcrleugrtung h«9ft,

fo wirft bu ohne Weib aua) tie ÜJorjüge eine« »ruter« neben ten

beinen »erherrlid)t fehen tonnen, ilud) um ba* ©tüd 3urfer, wa«

bem ©tadjelbarte jum SBurf unb gang in ber Vuf« nad) tem 6em«

mante feine« $errn auf ber Wafe liegt, braudjft bu beinen »ruber

nidjt ju beneiten : ift e« bedj eine »elohnung, bie ihm für eine« (einer

ftunftflüde wirb, weld)e man eben bir unb beiner ganjen breffur*

feintlidjen glatten Wace nidjt beibringen tonn. Du weifjt ferner,

bag betn rauh« »«wanbter ein berbe«« «uochengerüfte befiet, al«

bu mit bem feinen ©feiet, unb tag tamit im Veten aud> gleite 2Wu«=

fein, gleid)e« Waturea-imb ein berfteuartig gelblidje« JeU cerbnnten

ift, tie fämmtlidj äugeren ungünffigen (iinflüffen mehr ju witerftehen

oermägen, al« tein järtete« Kleib, beine feineren, wenngleich fräftigen

(SKiebmaffen unt bein jwar feurige«, aba empfinblid)e« XcmperameTtt.

«u<h mit bem 3n« » Jükffergehen beine« fd)cttifdien »etter» mit ben

langjottigen rehfarbenen ober jd)»ärjlid)en paaren unb bem getrun«

gtnen, furjbeinigeren «irperbau wirft tu bid) ebenfaU« nid)t befaffen

unb um fo viel gea»anbter tu tie Watten unter Dad) unt 3ad) fängft,

al« ter ©d)etle, um ebenfo eiel beffer oerfteht e« biefer, tro& feiner

fdjlethtereu Wafe, eine iüJafferratte au«juroaü)cn unb ju erbeuten, audi

felbft, wenn netbig, un« Oägern gute Dieufte beim ilppcrttrcn Den

!üktferc8geln ju leiften. übenfo wirft tu jugeben, baß tein
i

»ruter

©taa)«lbart, ungeadftet feine« rauhen «eugern, eine Biel größere «n-

hänglichfeit an feine« $errn jeigt, wie tu, ber bu tiefen oft nur ju

(ehr oergigeft einer fd)önen 3agb oter tem .Oohann" ju lieb, um

mit tiefen »er teinen befonteren örcunben, ben Uferten, h« «"f 6{n

«der ju fpringen unb ba bie abfd)eulid)ften 3agbfre»el con ber «Bell

an $a(eu ju begehen, iinurre nid)t ob mein« »Sorte, ©te fint

wahr nnt thun Dir aua) geroig nidjt fo »ehe, wie ba« OrtirreiiJ'

ta« bir gar oft jur »erhinterung teiner htiml«^«» «a*)ägeteien

empfmblid) oer teinen »orterläufen bom 4»al«bante heruntctpampelt.

Unb bift bu aud? fo nfinberifcb-flug, biefe« Jtreuj beim 3ogcn }«•

weilen in« SWaul ju nehmen, fo hinten ferne ©djwere boih gewaltig

beine 3lüd)tigfeit, mit ter tu fonft bem Sudjflljunce felbft ta« (3»leid)'

gewicht hältft Dreffur nimmft tu wie fdjen gejagt — noü)

weniger an, al« tein »ruter. hierin übertrifft aud) ter fd>ottifdie

Öetter jn bemfelben Sücage, wie teffen plumpere Haltung cor ber

eigenthumlid) h^«" in eurem leia)ten Öange in ten «unter,

grünt tritt, hiermit wäre aber be« Xabel« genug, uut gerne fprea)e

id) nun ned) ein weitere» ju eurem l'cbc. Die« oertient iht »ruter

nun wie im ^aufe, je aua) im freien auf ter 3agb nad) allerlei

Waubthieren. 3war erfeßt eud) ter fleinere Dad)«hunt vollfemmen

bei ber «ta^e in ben jud)«. unb Dad)«baucn, bod) i|t eure l'eiftuug«»

fahigfeit, groge «ufltauer unb euer i«uth auf tiefen Sagten hin-

länglich erprobt unb jeftgefteUt. »efentere lebhaft gebenfe id» bemer

©ewanbtheit, gefdjmeitiger Mereau, tie tu beim ttinfrtedjen tn bie

Crte beroahrteft , ingleta)en teiner einjrmaligcn Xhat beim Dad)«.

graben, wonach, bu cietuntjwanjig ©tunben ohne Unterlag cor

ilKeifter „<arimuibart* lagefL Xren tiefer »raud)barfeit auf Jcld)en

3agben benuBt man eud) bod) mit lohnenberem ürfclge jur Srbeutung

fleuieten Waubjeug«. Da« Süiefel unb ter öltia jint cor euo) nidjt

fldjer, namentlich cor bem Waul)barte, ter mittelft (einer unenlp^ne»

heberen Watur beiebenfaü« feiner Wafe Bielen ter Veiftungen i«ereau«

geroad)fen ift, unt teffen iiiwrläffige Wacbtiagten auf ten Wae mir

uncergeglia) geblieben finc. Äber bei wettern größeren Wußeu al«

buia) tie Jagt auf tie immerhin ned) fehr )dw(*baienMerbthier. unb

UMauejäger, SBiejet unt 3lti* ftiftet ihr beitcn beim Sange eon

Käufen unb JtMinftern. »iure ungemein förterube unt erfclgretdte

|)ilfe bei »ertilgung biefer Abplagen ift neben ber Wattenjagt euer

fa)cnfle« «ertienft. SU$ie lebhaft fteigt bie Erinnerung an folebe

Xh«en auf ten fteltern ter üJetterati unt t<« ajeaingaue« au«

meiner »nabenjeit beim Wieterjd)reiben tiefer Veben«ge|a)id»te Bor

meinem Reifte auf, wo toir 3ungen tid), IVercau, unt ttd), eben,

bttrtiger Wauhbart „Oirf^nunn", au unierei 2eitc, mit garten unt

©paten' au»jogen, um bie »cn ten Wegterungen beftimmten Viefe»
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rangen an SUuiujcn unb Jpaniftern bunt eure ntänriuiltcb< i>ilfe ber-

beijufä>affeii. 2Bie (lag unb weebiem überfdjautet it>i mc Siebren

ter ©aue, unt nie im'* fingt ibr bie berau«fal>Mnb*n 9J?äufe ju

Dielen Xtafeenten ; wie autbauernb unk fi bei iu'.ft ibi un< bei bem

©rabgefebaft auf ben Gkijbal« $amfteT, teffen Jternfa>a$« wir mit

äubtl in ben cerborgenen Corratb,«fammern ber Haue beben , unb

beffen bunte« SiJdcben wir jutefct au* nod) autogen, wenn i^r ben

©iffigen in einer <Sdt feine« tteffet« am «ragen »arftet. §ür frlrtic

Wrcfjtbaten im Dienfte ber SRenfcbljeit fei eua> unt eurer ganzen

SKace ¥ob unb frei«

'

giftet aus bem Leithen.

XI 3ra parTal.

Siebt unb ©djatten finb im Ceben be« Seemann« felir ungleicb

certbeilt- Ter Scbatten fiub feljr oiele, unb nnr bann unb wann erb/Qt

Bon Sortettenca|!itan 'Werner.

ein Silberblid ba« Xunfel. öntbetyrungen, Sergen unb Kämpfe finb

fafi bie fteten Segleiter be« Setmannt, unb tee melandiclifcbe Stuft,

ber ©runbjug feine« Gb.araher8, ifl ibrÜJefler auf Seele unböemfltb..
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3)Fag ©«Wcljnbeit man**« Schwere weniger fühlbar madjen,

mag ter uniintcrbrocbnic Mampf mit ten (Slemcntcn ein« grwiffe 3)e--

frietigung unb tem männlichen Sclbftgtfflble JKeij gemähten - e«

fetyluntmcrn tief im $>er)ctt auch noch jartere Saiten, ihnen

ftimmcn tic Xitharutcuicn ber Natur uut te« Veten« nicht; fie

erriingen nicht in Sturm unt Nacht, (entern nur im geizigen Sonnen-

lichte, wenn triebe unt Stillt auf fem Ttttxc unb im $eri.cn weh=

nen unt ©ettc« «ntlit? freuntlich auf tic iNenfdjtjtit berabfebaut.

Tann aber ertönen fie um fe lieblid>er, unb ter fhenge, ernfte

3)<ann, ter tre^ig uut falt tem brüUcnten CrFane entgegentritt, ter

cor tem iöraujen Kr Wajfer md/t erbebt — er laufest wütig ihren

Ijarmcnifcben Klängen unt fie legen fta> weich unb warm um fein

$erj. IS« febwinten Zrcti mit Gruft, $Kitttrett «nt Witte uetfeii

ein an ihrer Statt unt mit Fiutlidi fnipf.iugliefcem ©euiütb nimmt

er in jicb auf, wae fein jd)werc« Veten an jdiotiiii Äugeublideu ibm

tarreidjt.

Solche Vicbttlirfe bieten fidi ihm nicht häufig: ater e« gibt

bereu von wuntcrbarer^radil, unt fie erwärme* ta« Viert, auf lange

^eit. Xa« Trübe, wa« uno betrürfte, unt ta« mir nicht tragen \u

Fennen verweinten, ei vctfiutt im Strome ter SFicrgefftubeit . ater

ba« Sdjcne uub Erhabene haftet in ter Seele. Tic ^cit vemujcbt

c« nicht, fenbern halt bie ftarben frifch mb jung in unferm Er-

innern.

Sc ift e« mit tem ^affat. Wer einmal ilju ju Sctjiffe bureb/

jeg, vergi&t iljn nidit; er bewahrt für immer bie Einbinde, bie er

tert erhalten unt i.ebtt von ihnen fein Veten lang.

Xa« Süfeer im Sturm ift grefj; tic greUcnte Natur fpriett mit

Xennerweilen jum äNenfdjen unt lä|t ihn erjittern »er ter «llge-

»alt be« Schöpfer«. Xa« til)ac« ter branteuten Wegen, wie fie

am fteilen Sei« ttn tampfeuten ©if$t himmelau tragen unt allc8

3Wcnfcbcnwerf vernidjtent jomalmen, e« ift erraten, übeimältigcnb;

aber tem fcerjen ÜfM et uid>t Wehl, e« erfüllt nur mir »äugen unb

©rauen.

Wie anteve ift e« im ^affat! »Sie febiu nut lieblich f^autelt

e« fl« auf ten FrtjftaÜcnen ftluteu, in bette« t«4 «Mau be« fcirumcl«

flct) mtcterfpicgelt. Kein Sturm tyümt ic bie Wegen, Feine Wetter*

woltc flieht bictjenb am £ierijeiile berauf. Siube, bimmliftber briete,

Sennenlid)! überall, wohin ba«?luge fa>aut. ©leicbmägigcr, fanfter

aüint fdimeUt tic Segel; im nceFif^en Spiel läittcln bie leicbien

Wellen, tat turebfiditige ^>aupt mit bufligem 15«rlenfcbaum gefrfnt,

unt leije raufcbeiib jiebt ta« Sd>tR tureb fie feine »abn.
Ter »JJaffat ift ta* (ilteroPe be« Seemanne. 3n ib.m finbet

er tSntfdjätiguug für tic febmeren Sage ter nertifdien («ewäffcr

unt fammell mue 8raft p ten ibn im Gilten teicter ermartenteu

Kämpfen. $ier umnaebtet ibn Fein «ebcl, c« treben Feine Mlippcn,

unb ba« fpäbente «uge ftarrt nidit tergeblicb in ba« luiiFcl, um
ten »arneuben Veudithurui eter entgegcuFeminciibe Sd>iffe )u ent«

teden.

Sauft wiegt er fia) mit feinem Sebiffe auf ten frietlicben We^

»äfferu, über beuen eiu fteta beiterer Gimmel feine liebte Xuppet
»plbt. Uneubütlt etitfteigt bie Senne tcni 3Nccre unb bef*reibt

ihren Rrabletitcii MieUlauf am ginuament, um eben fc Hat unb
gcltig »ieter faiuabuttdud>eu in ti< blaue Mut. 3l>r erwärmenter

K>aud) jaubert IbcraU Veten au» ter liefe, unt eine Welt PouWuu-
tem eröffnet ftet bcat flauncnteu Stflidc.

>>iet im t<afjat bat ta« Weer feine S<bredcn rerlrren. We^l
gibt e« auui l>icr taufcntfältig .Scugmfs Pen ter ÜlUmactt ©ctie«,

aber fie offenbart fieb nieb! in ^erinnerten, fentern in liebctoUer,

freuntlid,iv Weife.

Xer Mcrper füblt fidi Icidjt mit frei unter tem bclebcntcu viin

fluffe te« Viditefl unb ber Wanne, unb mit ibm ber ©ein. bie Sörutf

atbniet mit toUen ^ügen bic jebene freie (»ette«natur, unt ta« Vluge

Orab,lt in Rrebfinn unc $>citcrt«it.

So ift e« audi Fleute auf tem .Seeftern."

Seil aebl lagen ift bic fäöne Onjelmlaffen. üll« man ren UnFer

lichtete, »art e« j»ar inandKiii eigen um« £>«rj ! Xert unten an ter

Vantungabntde flatterten fe viele weiße liidier lujtig im Winte;

ater tic Jpant, tic fie trug, jitterte. Xer («rufe, ten fie trachten,

war fein fröb,liebe« Willfommen, wie fonft, jontern ein bitterci Sa)ci<

tegruß; itjn begleitete Fein läcbclnbe« lmsia niannaiin, fonteni ein

tträntuumflorte« A.Ii..».

Unb al« «beut« fidi ein grauer Secbclfdjleiev auf ta« lieblidie

Xencriffa berabfentte, al« tie legten Strahlen ter febeitenten Senne
ta« fcbneebetränjte ;$aupt te« mächtigen ^ift (Q§ten unt bann tie

9Jad)t auch über iljn itjren tunteln IHantel breitete, ta (lang ba«

Adios ned) einmal fe fd>majlid) in ter Seele nad). ©alt e« nidjt

für immer?

Xod) acht Xage mit ter $affat b,aten linternten »alfam auf

tie Wunten gelegt. Xic 2orgen finb über ©ort geworfen, unt an«

ben l^efiditern lacht innerliche ^ufrietenbeit. Xer Seemann mag
nicht gern rurfwärt« fd>auen; ror ibm liegt ba« Veten, ten tem

er ©ute« tjefft, unt wenn er ftdj ter tüergangenbeit erinnert, tyat er

nur iby« Vtcbtfeiten fcflge^altcn. — Wie ta« wogt unb fummt auf

teu i'ertcrfen ter Fregatte. 5")ier er[d)allt luftige« ©elädjter, tort

tfnt i^efang, überall bcnfcbc munltie« Veten. Oft beute etwa ein

iVH? wo ift ber feicrlidie iSrnfl bc« »Secfleru* geblieben? *Wun e«

ift Sonntag 'Vachmittag, unb ter ijt für tie 3)(aunfa>aft eine« ihieg«.

fdfiffcJ immer ein Seft, tenn er gehört il)r. '.In iljm erfebeint ber

Warrofe in fciiwr eigentb;ümlidicn Dnbicitualität uut ilterläjjt fid)

für «inen tjalben lag tem beb,aglid>en C'Vfüble, fein eigner £err jn

fein. O wie ta« wcb,ltbiit, nadi tem langen ^nsnige! itrcilid; ter

3ecwauu iuad)t wenig Jlnfprüdje an ta« Velen, tenn mit beul

„eigenen $erru' b,al e« nid)t fiel auf fid); er befielt b.auptfäd^lid) in

negativen ©eräugen. Ö« wirb nid>t e«rcirt, ter gematljmajjte

Staub nidjt fed)«, fontern nur trei SWal gefegt, tie fdjwarje Vifte

fdjabt nidjt ten iKVfl Ben ten flnferFetten, aber e« wirb aud) nid)t

je ftrenge auf Wulje gehalten, wie feuft, unb grabe tic« lefctere te-

traajtel ter mittfatilfanie Seemann al« eine große SeBcVtttiat. Gin

wenig fdfwaeen, ein Fleinc« „©arnfpinnen* — ta« ift beefa eiu

»ab,re« Vabfal. Hut uun erft ta« Singen! ein gute« frötliaje«

Vicb, nameiitlicb. wenn e» fe redjt nad) Saljwaffer fdmiedt, ta« getjt

ned? weit über ta» Sdjwa^n, tafür läfet er fcltft ein ©la«©rog im

Stid).

3m ^wifebented ift e« jicmlid; leer. Xa« fd)3ne Wetter bat

tie weiften in tie iöatteric unt an Xcd gelcrft, nur einige Xu^enb

Scefoltateu flnb nuten geblieben. Siatürlidi fdilafen fie; SeefoU

tateu fdilafen immer, wenn fie nicht auf Wacbe finb; e« liegt einmal

iu ihrer Natur. Wa« Feiinteu fie aiidi «Jcflcrc« thun? Sie finb Feine

Seeleute, füllen fid) nidit an Dort bcimijd), wiffen fid; nidjt in tie

ifkrbältiiifie te« Sebiffe« ui febiden uub fint unter ten 2Matrefen

überall bic ©efeppten. Ta fud>en fie bann Trofi im Schlaf, ater

auch, tiefer mirt iburn oft vergällt, unt fdicn baten einige lofe^lau^

jaden tie träumeticen .Jümmlcr", wie tie £cltaten von ten SWa

trefeu genannt werten, mit fo funftgerecbteii -Sulingen aneinanter

fcflgetuntcn, tag fie menigften« eine halbe Stuute brauchen, um
fid» wieber le«jumad)eu.

3m hm»™ 1^«« t<* 3wiid>ented«, in ber Äammer te«

iöottclier«, fH}t aber auch, uea) eine wadjente ©cfeQfdiaft. XcrSettc*

lier ift ter mit !t*crau«gabuug te« ^reviant« betraute Unterofficier

unb eine t'erfeulidjFcil, beren greuntfdiaft an »erb febj gefudfl ift,

weil er tie 2toffc ju einem guten ©lafe <^rog nid)t ju flarF von

Waffcr uub fteif wie eine »ramfegeUfuljlie - unter feiner Dbbut

l)ält. ©ewetnlidfen *Watrofcn gelingt efl febr feiten, in intime »e«

<iel>uugen ju ibm ju treten, unb felbft junge Unterefjiciere werten

Falt ton ihm bemäntelt. Tagegen ftclft er mit ben älteren Uame;

raten auf gutem Aug. $>cute ift ISlubtag tei i^m; tie alten Knaben

haben e« |icb in tem engen IHaum fo bequem wie mcglid) gewacht,

|(b,liuf<u mit i^'tjageii teu au« ben Cirfparuiffen ter verigen Wccbe

bereiteten unb nach ter lirgictigFcit ter fd»war^cn Vtfte bieamal felpr

Fräftig au«gefallcnen Diettar unb raudjen ihren .Stnmmel* taju.

Tod) teite* ift lientretante, unt ter tilub bat be*talb tie Stunbe

gewählt, wäljrcnt ter ter erflc Cjficier feine iliittagÄrulje hält,

«neb ift tic Thür forgfältig verfd)loncn, bamil ter vtrrätb,erifdje

T ufl nid»! in ta« ^wiicbented ttingl uut iuti«crcte ^ufdtauer \>ex=

beilcdt. Neben ter »ottelierSfammer liegt tie Ciacctteumeffe, jener

2 l jufe lange unt S i*u(; breite »Caum auf (Tregatten, in ben nie

Xage*lid)t bringt, teffen Onnere« ju fünf Secbftel tureb einen fchweren

Tifdf unb ^wei beinerne iöänfe ausgefüllt wirb unb in tem jwflf

junge l)ojfnnng*vcllc Sburfcbe lernen, trei 3abre laug fidi mit 2

Ouatratfujj ^5lap ju beljelfcn uub babei allerlei luftige Streiche ui

machen. Eine fiel« in llnertnung befintlicte Vampe verbreitet ein

jweifelljafte« Vict)t, unt auf ten läng« ten Wanten laufenten Ne-

galen liegen tie h,etercge«ften (^geuftänte in genialfler Unortuung

turdfcinautcr. SWan Ijält t« Faum für uieglid), ta§ jwflf Hienfcben
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in tiefem „©alon" ciiftiren Jennen, unt ted> berrfAt in ihm eine

immerwäl>rent< Vuft unb £citcrfeit, bic teaften ©treidie werten au«--

gebedt, unt gar oft muß eine 3?etf(baft au« ter Hammer tea erften

Cfficin« ta« antgelaffene VBltdjen jur Hiu\)t ermahnen. 3ngcnb,

frifdjer Weift in frifebem fiSrper unt flberfprutclnter r>ebeu«mutb

mad>en tie Gatettenmeffen wirfliA jum febenfien Sälen, unb ned>

iui reiferen Aller bleibt bie Grtnncrung an fie, an bie in ihr verlebte

^cit, an ade bie erfennenen Uiänfe unb Äniffe ein ViAtpunft.

Auf VerwriAliAung te« Siirprre ift fie allcrting« niAt beredt»

net, unb auch tie IVcnage trifft tiefer Vorwurf niAt. $u Anfang

ber Weife wirt jwar ein wenig fielt gewirtbfAaftet, aber tie £>«rltaV

Jeit bauert niAt lange, unb bie ©eefoft maAt nidit übcTmütljig.

Tann ift r« feine Äleinigfeit für ten TOeffctorftant, AbweA«lung
bineinjubringen, bei Segel ift 9Weifter in tiefer Kunft. AI« ältefler

unb frSfttgfter Gäbet b,at er flefa al« 9Hrffceerftanb wählen laffen,

— webe and? bem, ter gegen ihn geftimmt hätte,— unb er führt unter

Äfftftenj te« Redje« ba« ©cepter mit gefebidter §ant.

Tie Teber« werten ftet« auf ba« fergfältigftc ten ib.m gewahrt,

unb beim ©enntag«tincr, <u bem tiefer et« jener Tedcfficier ein.

geloben wirb, liegt neben jetem Gcuwrt, jwar feine ©ertiette, tenn

biefe finb tem fteüner längft al« Aufwafd)tüAer terbrauAt, aber ein

fetjr fdjen gefAriebene« SJienu.

G« ift (eine ©Awinigfeit, alle tncgltAen fAcnen WeriAtc ju

bereiten, wenn man bie erwünfdjtcn 3'itbaten bat, aber au« einen)

©tüd SKintfleifd), ta« bereit« jwei 3abre auf tem ÜWarinetepet in

ber ^Bfel gelegen, eine gefüllte MalbCbraft berjnflcnen cter eine

tbranige Wlevt in eine ©traftburger Wänfcleberpafiete ju oerwanbeln,

ba« ift Wahre ftunft, unb tarin erccllirt Vogel« fltjunet, ber ftedi.

$eute jum Zitier bat er flA wieter felbft übertreffen, Sünf
ÖWnge außer tem Effert, ta« will etwa* beteuten für eine Gatetten«

mtffe, tie beim Vrrwalt« mit 1 00 Sbalent im VcrfehiiS fit*t

Soiipr au nabln tnnuvant — Gbocelatenfuppc au« gebranntem

SRebl- FricasKtii' «ux impldimeiita — tie GlafflftcalLon te« barin

bcfinbliehen SleifAe« würbe fegar tSutier in Verlegenheit gefegt

haben. Zander au lonR cours — ein gefangener tredener i^ennit

mit einer ©auce, teren $>auptbefianbtb/ile GajKnne4'f«ff« unb We-

finen bilten. Pudding au* brisanH — felite SWeblfpeife ohne Gier

mit meinfamten Pflaumen; \l«ü au bossoir — $efelrintfleifA ge-

braten. Teffcrt: Sdjifftjwiebad, febr wciAr Cutter uut Kräuter;

fäfc. festerer ift eine trefflidie Grfintung für fparfame SWeffevcr«

flaute; er hält fiA lauge unt wirb wenig gegeffen.

Ta« ftnb bie i'ederbiffen , mit tenen Siegel heute ten „©alen"
regalirt hat unt tie, wenn fie niAt fdren fAutcrftcn, wenigfien« einen

feheuen tarnen hatten. Die befte SMrje tefl Wahle« war jcredi

immer tie heitere Unterballung, unt 9femini«<enjen ten lencriffa

trugen niAt wenig taju bei. 3er*t tbretit bie ganjc muntere ©efeH.

fdjaft in ter Vaiterie bei ber Gigarre unt amüfut fiA auf »eften— Sücgele. Der Arme fujt einfam unten bei tem trüben Siebte

ber blalentrn Vampe. Gr ;eiAnet gut unt entwirft vcrtrcfflicfoc

Garricaturen feiner Öergefe^ten. UngliicfliAer SSJeife bat er eine

terfelben — «urjfplcif? al« Viebe«gelt — in feinem 9tcUeubuAe

liegen laffen, unt fie ift bei ter b/utigenWerificnbenigeftrengenerfien

Cffider in bie §önte gefallen.

.Sie jeiAnen ja tertrcffliA, ta f?nnen ©ie mir eine tringente

Arbeit abnehmen, bie netljwtnbig bi« Ijeute Abent feA« Ubr fertig

fein muß.*

Xabet h*" er ein SuA au« feiner Mammer unb übergibt e«

bem Deliquenten jum — Viniiren. Armer Vegel! ,>clie- germat,

I" SBlätter, unb jete ©eite (jn Vinien, maAt ISor». Ter (Arne

©euntag 9Jad>initlag, unb baju ncd> ter Jpchn ter Mamcraben. 2e
lann einer felbft bura> feine lalente in« Ungliirf geratben.

£ben in ter Batterie geht e« lebenttg ju. Ueberau ficht man
Gruppen auf ta« terfehietenfle befAäftigt. $>ier wirb gelefm, tert

gefArieben, weiterhin ©AaA eter Tarne g^fpielt. Tie einen flechten

©trehbüte, bie antern ftiden TeptiAe, tiejer fAni^t ein Sdiijf, jeiin

zeichnet aber feiner halt ten Wunt, alle fAwa(jen, unt ein 0*e

fummc, wie ta« eine« SMenenfAwarntc«, erfüQt tir gan^e Batterie.

Ta« $MupU>ergnügen biltet jeteA tie Sierifien te« Hleiteifad».

V1A \)<&c eft tarilber nadigetadjt, werauf tie« Vergnügen begrüntet

ift, bin aber nie reAt tahinter gefemmen, we«halb eigentlid) tie ÜJJa^

trefen mit ihrem tfemmifoeuge, ta« ttbertem'niAt einmal ihr.frnbern

©taatJeigentbum ift, fo |A8n tbun. Öenug, fit fparen flA tiefe

Cfrquirfung fiel« \nm ©enntagWaAuiiltag auf; taun wirb mit jetem

©tfirf geliebaugclt, taffelbe naA aQen ©eiten befeben, au«einantxr.

genemmen, wieber rufantmengelegt unb fertgepadt, al« cb \tM ein

fcflbarer ©Aap wäre.

SEeit eher fann iA ba« Wefühl terfteben, wenn ta« deine Sift-

Aen an tie sieib^e femmt , tJ« feinen t'la(j mitten im 2ad jwifAtn

ben heften 3^>A'n ha) u»b in tem fieb niAt nur 2d>ätje, fentern

^ciligthümer befinteu. »riefe ten lieber $ant, ein t?erwelfter©trauf(,

eine ©tirferei — an jete« fnüpft fiA eine Grinnerung, bie auf bem

weiten Ccean unb fe fern ren ter Heimat jept teppelt tbeuer wirb.

Ta wirb nianAt«Auge nafj, unt tie^ant jittert, wenn fie tie ©aebtn

wieter fertlegt. Tafl $>irj bleibt teeh überall baffelbe!

Am Steuerberb bei ter ©refelufe hält t«* SWuftfcers« iJrcbe.

Ter neue TencriffamarfA will gar niAt gehen. Tem ftapeUmeifler

- - tie«mal meine iA abtr ten wirfliAen — reitjt tie (Setulk.

„JjKrrrrr Slapphcrn! |.<>.-rr ftrifce bejeiAnet feine 2Wufifer immer

naA tem Onftrument, ta« fte f
pielen ) finb ©ie te* genfer« ? (glauben

©ie, bafj iA ten SWarfA te«halb in Adur gefegt h^abe, b«mit ©ie

immer h blafen" — unb ber Taet wirb ten neuem prebirt

Auf tem Dbnted eertreibt fiA tie SBaA« ähnliA tie 3eit, wie

tie S^eiwaAe in ter SaUcrie, tenn manecrirt wirb feiten im IJaffat.

2Die bie Segel einmal flehen , fo bleiben fie bei tem fletigen 9icrtcfl

wcA/ntaug. Tiefe Wleidimäfiigfeit te« SBinte« terhintert auA
jete unregelmäßige cter hebe See. Ter .©eeftern* fAwantt auf

ter cntlefen 9Äeere«fläAe faft unmerflid) , ter ftelje Ißvramibenbau

fein« Segel ragt 1>cA in tie füfte , unb ter fanfte i'affat fAwellt fie

in letfer «untung. Sein erfrifAenter VauA mittert bie Wiut ber

Trepenfcnnc ju einer angenehmen ©arme, in ter fid) alle« Wehl unb

bebagtiA fühlt unt bie ba« fnbmarine Veten an tie CberflaA* ledt.

gerben ten Tümmlern fpielen untrer unt halten 93ettrennen mit

tem ©A«ff> teffen raufehenber S9ug Willienen »cn fliegenten ftifAen

auffa>euAt , unter tenen Telphin unb S3onnit rei^e »eute (inten.

Ted) auA fit Werten wieter tie SSeute ter eigenen ®ier unt fangen

flA an ten SBiterbafen te« fliegenten ftifAe« Pen Muntern $inn,

ten tie SMatrefen tem Slüterbaum auf ter OberfläAe te« Saffn«

t)üpfvn laffen, um flA ein Gmafrühftüd ju terfAaffen.

„Gin $iai! ein $ai!" ertönt e« pletjlid? au« huntert Hehlen,

unt wie ein eleftrifeber ©Alag wirft ter Änf auf tie 2HaunfAaft.

Alle* wirt bei Seite gewerfen, ta« geliebfcfte 3fg mit rauher $anb

in bie Hleiberfäde geftepft, mit ta« filapphern bläft einen ganjen

lan) falfA, ohne tag ber Mapeflmeifier e« nietft. MOe« ftürmt naA

eben auf ba« ^interted, in tie Hanenenpferten unt auf tie .^änge-

mattefaflcn — fänmitliA fAwerc iierbreAen gegen tie ©Aiffeetifelte,

fclbfl am Senntag ttaAmittag, aber ter $>ai, tei letfeinb, füb,ut

bic Sünben.

Ta fAwimmt er ! O wa« für ein Merl, uiiuteften« feine jwi-lf

Äug! Sieb, tie Vert?männ*en ' SBc ift ter J^Mcn? ^etteliet

ein ©tüd 2ped ! — fc fAreit e« turAeinanter, unt auf allen We-

fidjtern lieft man freutige Grregnng unt tie Vuft am becerflel/enten

gange.

Ter £>aibafcn femmt uut Wirt, mit einigen ^funt £ped be-

febwert, an einem Tau befeftigt, ta« juter turA einen 81ed gefdjeren

ift. Ter rffteier ter 2öaAe läßt ta« ©djiff in ten SBint lauen,

um tie fahrt ju fAwäAen, unb ter Jjiafeu plitfebert im Söaffer.

Gnger unb enger jieht ber ,?>ai feine Rreife, jefct wittert er ten Hfter

unt fAiefjt tarauf le«. Gr wirft fiA auf ten 8iüden, um tanaA ;u

fd^nappen, ter weifte ©Aein feine« VauAt« ift ba« Signal, tafs er

gebiffen. .Gr ift feft , hei turA!" lautet ta« Gemmante, huntert

fräftige Anne fpannen fiA au ta« lau, unt mit einem £mrrab fliegt

ta« Ungeheuer unter ben Vefanabuum.

Ta bangt er; ted) teuer man ihn an ©erb hclcn fann, muß
er unfAärlid) gemaAt werten; feine jurAtbaren SAwanjfAläge
würben aOe« »crf*mcttern, wa« in feinen SJtreiA femmt. Ttei

©agebälfe Uettetn auf ten S?efanebaum unb ftejjcn ihm mit ter-

einten Aräften eine aAtfüffige (^angfptllfpeiAe turA ten 9?aAcn in

ten i'eib. Ta« feljt feinen Sebwanjfdilägen ein .Biel, er wirt mit

SAÜngen anVcrt gebelt unt jubelnt über Ted nadi cern gefAleift,

wc er einem allgemeinen IHaffacre cerfaQt. Tiefer nimmt tenÄcpf,

um ticUiefern mit tem furAtbaren ©ebifj ju ffelettiren, jeneT fAneitet

fiA ta« Sfüdgrat au«, um c« ju einem ©pajierfted ju terarbeiten

;

tie Veber mnft Ih^an für bie ©eefliefeln liefan, ter rftmmennann

teft tie fcbarfei£>aut ab, um fie jumÖlatten te*$»elje* ju eerwenten,
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Dr. Salome wüljlt in ben iSingeweiben naa) Gnlojeen, unb ber alte

Sdiramm fd»neibet fld> bie breietfigr JRudenffeffe ab , um fie auf ben

SHüeerbaum ju nageln. Da« bringt Wlfief unb gibt eine fa)neOe

Keife.

'Uli ade ibren Xbeil »cm Sange erhalten, na^t fia) nod) SJegel«

Hbjunct. SWit Kennermiene prüft er ben fliefl ber iiideuben Sleifd).

maffe. Sin ©lid überjeugt ib,n, bajj er unbeobachtet ift unb fid)

namentlia) fein Satett in ber 9iabe befinbet. Dann bli$t unter ber

»eigen <2a)üry ein 5D?effer bwbcr, ein füfjner ©d>nitt — unb fünf,

jeljn ^funb Ha* finb bor bem Ueberbortwerfen gerettet, um einem

ebltren 3»ede ju btenen.

Drei läge barauf , al« cen bem ^aifang nidit ntebr bic Siebe

ift, erffibeint im „Salon* jum 5rüb.ftÜrf ein neue« ©eria)t, filet

d'agne-au aux IniffeR. 3wai fabeu il< Düffeln eine wrtädjtige

SUb,nlia)feit mit grauen ffrbfrn, unb für einen Lammbraten ift ba«

glrifdj etwa« jäbe, bod» S5ogel meint, ba« bürfe man nidjt fo genau

nehmen, ber ©raten babe fid) fett Teneriffa nur in Gffig cenfereiren

laffen unb fei ba»en etwa« fjart geworben; jebenfull« fei er aber

bertrrfflid) jubereitet, unb wenn er aud) teegen feine« fdjwadien

flKagen« barauf »erjid)ten müffe, fo »erbiene ber Rod) bc-dt ein @la«

Segnac.

Der Sbenb ift gelommen. Die Hauptrenbe be« erften Officier«

b,at bem fdfltarn Dage unb ber befd)eibenen „Seibftb>errfd)aft" ein

finbe geraadjt, ba« Commanbe ,8tube im ©ajiff* ben legten

Sdiwä&rrn ben SWunb geftbleffen. Stuf bem Cberbeef Ijort man

nnr nod) f>ier unb bort ein teife« giflftern, unb unten wiegt ftdi bie

j»rrciwad>e trSumenb in u)ren Hängematten.

«übe unb griebe b.errfdjen aud) in ber Warur. Die ©lerne

fenben n)r mibe« Std)t b^emieber, unb auf ba« SBaffer jeidjnet bie

Sia)el be« «Wonbe« ben golbenen ffieg, auf bem bie Gngel bem

Gimmel Iprnieberfteigen, »enn fie ein 3Renfa>en(inb beglücfen wellen.

?luf ber Gemmanbebanf ftefjt ein Offtcter. Sein Äuge rnbt

träumen fdi auf ber 3Reere«fläd?e unb feine ©ebanfen fdiweifen in

weite gerne, Sie manbern über ben ßrbfrei« unb bann auf bem

golbenen SBege be« SWcnbr« um ciele, oiele 3ab,re jurüd in bie ©er*
gangenbrit, in bie glüdiiebe ^eit feiner ftinbbrit, al« ned) ba« lie«

beute SWnrterauge über ib,m wad)te unb ib,r SWunb ib.m läa)elte.

Sie ift lange $ur 9fut)e gegangen, bie järtlidie URutter, feine

einzige Sreunbin, unb fd)luwmert in ffibjer <5rbe. ©erlaffen ift ib,r

Sinb in bie falte SBelt inau«gefto§en , unb fd>n>ere 3ab,re ffnb über

feinem Haupte balnngejegen. Der Rnabe ifi jum SWanne gereift,

er fcat burdj eigne flroft fltf? emporgefdjmungen , aber and) burd)

biete« ?eib, unb (eine teeid>e J£»anb b,at bie Saiten ton feiner Stirn
geglättet, Feine triftenbe Stimme ju feinem Herjen gefpredjen, wenn

Qiufam unb liebeleer ift er burd) ba« Leben gegangen; für ba«

ungefüllte Seinen in feiner ©ruft b^at er Grfat in feinem emften

©erufe gefudtt. Da« Sdfiff ift fein Ha«*, ba« TOeer feine Heimat,

in ib,nen glaubte er glüdlid» ju aerben.

Cb er e« geworben? ffle«b,alb lägt er bie ©Über feiner Ongenb
bor fein« Seele borüberfdjmeben, u>e«b,alb glaubt er im leifen

9taufa>en ber SBeflen bie Stimme ber9Rutter ju cerneb.men unb ib,ren

Siufj \u füllen, nxnn ber laue 9Binb fanft feine tBangen fädielt?

Unb am fernen H"riionte, am gnbe be« gelbigen SBege« fteigt

je^t nod) ein anbere« ©ilb bor feiner Seele auf. SBie ftrab.lt e« in

federn ©lanje , tote ergreift e« ib.n fo munberbar unb lägt ib,n in

3Bemte[d>auern erbeben. Hasta mannana! rauften bie Sellen unb

flüftert ber fBinb.

SBie ba« fo lieblid) flingt, wie fie fo bejaubernb lädjelt unb bie

fdiwarjen Äugen fid> fo tief in fein H«J fenlen

!

öine SBotfe jieljt Aber ben 9»onb, ber golbene SDeg unb ba«

©ilb flnb »erfdjrounben. Der erfte Dfficier terlägt ba« Deef unb

fuajt bie 9?ub/. «ber mit fnb, nimmt er einen b,immlifa)en Droft —
bie feiigen Dage fetner 3ugenb teuren wieber, ein liebenbe« Her)
benfet fein.

Unb al« fanfter Sdjlummer itjm bie müben Viber fdjliefjt, ba

rauften »ieber bie «Bellen unb e« flttftcrt b« SBinb — hasta

mannana

!

Am 3taminenttf<H

(Ffnr unberDufllidie Vflanve.

Sur einigen Zageti fab td) bei einem mir befreunbeten Getarnter einen

$ortulaf, Die lewüift redivira. jene« trcpifdje QScrräebC mit jttKt'

Ipaftigem Äeldj, mebrfpaUigem fflriflel unb einer ringt umfd)ntttenen Xapfet,

ba« ibm tfixjtidb ben Satifornien j»i(a)en mebreren Clättern fSfdjpapier,

ton biden Srettetn gebrefit unb mit jtatlem öintifaten jnfammengebunben,

jnm 0efa)ent gefenbet teoiben aar. 2>ie^e ^(tanit, bereit« vor ein ¥aar
3a*ren 8<Pfl"d"t, batte bie lange Uetetfabrt, in ber anjegebfnen UmbüOung,
begraben unter einet SRenge €a«ben, im tiefften 6i*tf|«Tanme gemodjt, fo

bafi man fie für »»(Hemmen getrsdnet balten bnrfte, flau ttflen bette pe, in

ibter langen (?efanatn|diaft , |e träftige tnocpeu getrieben, Hb biefrtben

bued) ba« fie umbfiOenbe V>fier binbuttbaetteajen waren unb bog fie , auf«

neue in bie Srbe gepftanjt , fogteid) ttäftig weiterfprofjte unb raf<b Blätter

unb <31Qlen bettomieb.— Cine äbnlid)< Crfabrung bat ber Xioctor JegaO in

Jonbon gematbt. 9ntfd)toffen, fein Herbarium mit einem Cremptar ber 2e<

»ifta ju bertidiem , b«tte er fie in ftrbenbe« ©affer getaudjt , inbem er boffte,

fie burd) btefe gneattfame Cebanbumg |u tobten, «ber bie feniifla , nad>>

bem fie bie borte fkobe übetftanbeu , »rc-teftirte trob altebem gegen ibre Oer<

nid)tung burd) neue Jhu>«pen , »e(a)e balb au 81ättern mürben. 35er enatifdje

•etebrte mu§te fa)tiefjti* . Bie mein beutldjer greunb , einem fo energifdien

SBiberltanbe unb einer fo ftarfeu Ciebe jum eeben naebgeben , wtb beute ge-

beibt feine ^flanje ,
ttäftig nnb gtänienb , in ben fönigtidjen «orgarten nabe

bei Sonbon. • ?• 8-

QHie 2«ske«letrUd)c f3e»rkmmi ««* btn »trigen 3alt*»itb«t.

Senn bie freunblidie feferin SUsrgen« ober 9{ad)mittag( bem tax fie

»erfammetten gamilientteife ben erfrifibenben ?abetruut be« trbl unentbebr-

ltd)en Jraffee« einfd)entt, fAltt e« ibt gewifj ntajt ein, bafj »or taum 90 3abren

biefer barmlcfe Oenug »onliebrocll um ba«ZBobl ibter Untertbanen beforgteu

SRegierungen auf ba« beftiafle »erfolgt würbe. Unb bod) »at bem fo , wie
'

nbe „$itbe»beimifd)e 8anb e*betrtid)e Serorbnung" »em
l'Sl bqeugt. €ie lautet:

„Eure »Jäter, beutfie SIFIiinatr, tränten ©ronbtwein, nnb würben bei

Cer.wieijtiebti«

2>ie« wollen mir oud) , ibr foOet ben reidjen ^albbrflbcrn beutfd>er Wation

^olj nnb UJein , aber fein 9e(b mebr für Söffe fd)iden; aOe IJpfe,

»ornebme Waffen nnb gemetne ©«Staen , SRUbten , *)roiu-TOafd)intn , furj

aQc«, ]u weld)em ba« Cepwort Söffe {ujifc^t irtrben tann, foll jcrfUrt

unb jeitrlimmert werben , bamtt beffen Subeufen untet unfern SRttgenefjen

)ernia>tet wetbe. SBer fid) tuUerftebet , 8obnen )u eertaufen, bem wiib ber

ganjt »orratb confUcirt, nnb wer fid) wieber eauf^efobirr baw anfd>afft,

fomiirt in Xanen."
3Xtt .. biftorifdie, topograpbifdk

,
biogro»bifdie monatb(id>e Xage-Sua)

ber neuefien in- unb au«länbifd)eu tkgebcnbeiteu nnb Sumettung«" LSittau

1TSI), bem mir biefe Oerorbnnna entnebmen , bemerk bajn, glctd)(am rea>t«

fertigenb, in einer gufinote: .Sin SDiUtler geflunb, wenn er feine 3Kabl-

SBfiile obne feiner fjran Soffe-SRiibte allein gebabt bitte, fo wäre er ein

reidjer Wann, ©o gebt'« nod) Bielen, ba« flehte Cobnen-SRüblgen gebt

bod) , wo oft Irin Siggen Brot )u futben ift."

Uetrigen« balte berrit« im »otbergebenben 3abre griebrid) ber ®roge
bie »itteifdjaft be« gütftembum« ^alterftabt, bie wegen ber »on ibm onge»

orbneten Aaffeeeerlieuernng auf bem Canbe fid) mit gtorßeUnngeu an tbn

gewanbt batte , bnrd) ein Stefaipt abfd)läg(ia) belieben , worin ibnen bie

jur ffioblfobrt be* fanbe« bienenbe abfid)t jener Serorbnung, nämlid) .bie

sKinbcrung ber fllreuel ber immer allgemeiner toerbenben
Coffoe • Con «um t i on unb bie bnrd) foldje »erurfadjte ungebeure 8er>

fd>(eifung be« (Selbe« auger taute« ernftlid) ju (SentStbe aefflbrt unb babei

erinnert toirb , bafj burd) biete Srfd)wernng bat Panfcoolf wieber an« Bier

jum eigenen ©ortbeil ber9fitterfd)aftlid)en Brauereien gewollt werben feilt«,
-

unb worin e« »um &d)luffe beige :

.Sud) 0e. Äinial. SRajeftit finb^Bdjft fetbft in Dero
3ugenb mit Bier-teuppen erjoaen, mitbin tonnen bie
i'eute bort ebenfe gnt ran Bier-Ouppen eetogen »erben,
ba» ift weit gefünber »ie ber Soffee".

3nbait: 35a« Gkbeiinntg be«giitftenbaufe«.(goTtf.) KcoeDe »on ©. ^ilil-

— Der Reformator be: beutfd)en Stenograpbie. Bon O. (Slagau. 3)iit6toljt«

i»orträL — Die Bürfe ber Unflerblioteit. 8 on Bruno Ärflgtr. — ^mtbewarat-
tere. Bon «. KÜOer. II. Der 'Vinfwer. 2Stt 3«Iuftr. »on Deifer. - Silber

Bon ». ferner. XI. 3m Baffat — «m Ramilientifdje.
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öriii De liifriifö r^amütenblatt mit ^diiftrotioncn.

Iftfdjcim wedwntlitb unb ift burcb allf ifl.tc&h*>ntlungen unt 1'cftämter Picrtcljährlidj für 18 Sgr. \u blieben.

Samt im SBtge Pf« iöiic&hanPcl« auch in 9)<onat*bfften tcji^cn roprtnt.

1 11. JttljrgaUg. 'JlaMesibrfl im J6. /ibrna» J867. Bei |a&rging läuft Dom #itobei J86€ bii bnh> JS6T. 18(57 J\£ 20.

Pas ^eßeimmß bes ^iütfienfiaufcs.

9?o»e!Ie »ob (Heprp, |M,

9(ad> tiefen Sßerten erfdmllte tn Pem Wrmaebc be« I^nnnc«

ein bereiter , Pann wart Per Trflder »urfidgefebeben nnb bie Thür*

geeffuet , trr ten beiben ©uebenten flanb in brr ftilHung Per Xbflre

ein baumlanger türrrt Wann ; fein im bci'cn (Wrcifcualter weifjgi

ttcrPrne« £>aar bin.-, in langen Vcden um tic Schläfrn, eine i.rwarjt

Kappe betedte fein $>autt. ein breites graue« PVwanb hüllte bie We-

ltall ein. .©er finb bie reute," fragte er, .bie ntiAfprcrbcn wellen?"

,Quer Gerannter, HMcbefap,* entgegnete bcrHammcrPirner tertrrtrnP,

.wünfdit Sudi einen Jrreiinb juiufübren, ber Sure« Sfatbe« beParf."

„Tretet ein,* fagte Per Site, .unb Tu SRaria, geh b.inab ium£>aufe.

Od) fcuimc balb naa>." Tie beiteu Nerven liaten in taa ^imitier.

S« war mit ungebeistem Mitnbel^getäfel befleibet (Sinige Scbränfe

fianben umher ; fie enthielten SÖüibcr inib Perfebirbene matheniatifcbe

Onftrumeute. Tm* eine febeibenfcrmige Ceffnung blatte Per Site

einScrnrebr gefledt, mit welchem er ben 2J?enb betrachtete, bieVampt

flanb auf einer fleinen Srhöljung , fe fcajj fit bem ftenfler gegenüber

befinblicb war unb aigleieb ba« fleine OVnucb tellfcmmcn e>!>:llte.

Ter Ullt hatte fid» ein feltfame« JUehnjimtner erwab.lt, benn abge«

feben Pen Per UnbeaucmlicMeit, flfrte Per fertwährent braufenbe SSinP

jeben nicht an felebe Di'uftf 0*eWehnten gan) ungeheuer. 3W*' $pIs*

fcbetnel waren für bie Wäfte bereit. „3Ba« ift Sure« 'ffreunPe« SBt,

gebr?* fragte ftleride, benn bie Cremten befanben fiffa bei bem be«

rühmten prcpbetifdxn .Hüft er. .Sr wirb eS ifacb felbft fagen", tnt«

gtgnete SMcbefap. „Jfxrr §aine,* begann ber tyiter Bclff , „3hr

feit ein StttKM teil Segeifferung für bit f)cb,en, geheimnijjtcücn Tinge.

Sine jeltene Wabe hat (Sud? ber $immel oerliehen , inbem er Sud) in

bie ^u'onft bliden lieft unb bie ©ewalt ber Berüinbigung in Sure

„•fangt legte."

Ter alte Äiifter bliefte ben 1<ater ten ber Seite an. ,3hr
weBt feinen 9fatb, Pen mir, $err", fagte er, »Ohr »eilt einen Ttenft

tcrlangen." üBelff rndte ein wenig mit bem ©d>emel. „3ljr ^abt

e« erratljen," fagte er, „id; wünfdje einen Xnenfi ten Öucb."— .34
Piene gern, wenn id» barf/wenn rxr Tnenfl ein erlaubter ift." .(^ewift.

3dj würbe I5ud> feine unerlaubte ^»mutbung flellen. ^ert midj an.

3n Pen C*ewBIben tiefer »irdje befintet fitb ein («rabmat tief unten,

gerabe ba, >reebcinal«Per.f>ed)altarftanb, altned)fatbeltfd>er(9ette«'

tienfl gefeiert wart in ber Äircbe." „3d< weijj e6", fagte ber Vllte.

.6* ift ein uralter Wrabftein, baranf ein betenber Sfitter, beffen

Sö§e fid) auf ftiinte flüpen. Warb ber Zradfl be« fcarnifdje« ift Ptr

Stein au« rem Prrijeb,nten ©äeutc, einer ber ältefien, Pit wir befioen

unb bie an« bem SBranbe uncerfebrt bertergingen. 9Rati termag

aber nidjt mebr bie 3nfd»rift ju lefen." — ,,©ut benn. 3d) »eif;,

wer unter biefem Steine frMummrfi. Mn glaubt an bie ai'ietnteb:

Per C9etfter au« jener SBett?" - ,®ctt fann alle« julaffen." — .(St-

wig gewijj. Slfc b/ier ift ein folcbe« .^ulajfen. Tic 5 ecle t.4

Staube« hat feine A'ubc . beter nid>t ein (9egenftanb- ein 0)ut, an

welchem Unrecht Raffet , wieber jurüefgegeben fein wirb tem , Per e«

einfl befeffen ^rte. SEUcOt 3h» baju b<U<nr ^lerirfe erbeb firb.

»3d) bin bereif, fagte er, „ba« ift^flidtt. SBie weUt 3br bie SKürf.

gabt bewerfffelligen?* — ,3Bir geben in ba«C*cwclbf berMird'e unb

lüften ben Stein ein wenig, febieben biete« Mäfidxn in Pie (Hruft nnt

termauern Pie SteQe witPer. 9?ur tiefe« Weheimnij; mufi ade« be-

teden.* ,36 gelebe e« Sud) unb will bie Stelle bitten, Wann
wellen wir bie ftrbeit beginnen?" ,£>eut ned», wenn c« Sud) ge.

nebnt ifl, bie Seele be« Innen wanbclt im .tKtufe feiner ÜStrr rafllc«

umljer." ,3d> binbereit", fagte glfride, »femmt mit mit i'ater

2üolff hatte Wäbrenb Piefer 3«t «n Ääftehen unter bem UÄantcl h«r

pergejegen, welche« Pen uralter SRetaQarbeit tu fein febien. Tie

i\L'M]t Peffelhen war pierrdig, r« war gan; flach, hatte faum Pie Tide

eine« mäftig ftarfen 95ndieS unb fennte burrh Prei JUammern ar-

fdileffen werpen. VI u f PemTedcl crblidteman fireblidie&erjirruugen.

Rl6ridcging, nachPem er feine Vamte ergriffen hatte, Pen beiPen rrrau«.

ÜWau flieg genau Penfelbcn JBeg wieber hinab, Pen 3Karie hinaufge-

führt hatte. I'.v alte 5tüRn glüht', feine flugen flrafalten. Sr

hatte fid) ten jeher gern mit fclcben Tiugcn befagt. Sine Seele

feilte beruhigt werben, unb tiefer feierlidie Sergang fanb in feiner

JtirdV Statt Chne^anPern hatte er eingewilligt, al«2Bclff ihm ta«

Säftcheu gejeigt unb Peuo'runb feiueoSrfcbeincn« gefagt batlc. Ta§
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((in Unfug , (eine 3flU&frt' m Spiele war , bafttt bürgten ihm bie

heiligen Rieben auf bem jtäftdien, auch febien ber Cremte ein ehr»

famer Wann, ba er mit 8iet<(ap, tem (urfürdlicben Rammettiener

cerCcbite. Slm guße te« Jtjurme« ange(ommcn , fc^te Qlc-ttcff ju

ten freiten : „SBartct einen Slugentlid, bi« ich bie SBetfjeugc geholt

habe." Gr ging in einen nahegelegenen Schuppen unb (am halb

mit rinrm CWrabfdteit , einet $>ade unb einem Jeebel jurüd. „Srfcl

laßt im« ae^en,* fagte er, .bie ^eit terflreidit fenft unnü&." Gr
febloß bie ftir^tljüre auf unb cerfebmanb, mil ben beiten Männern
turd) ben Gingang in ba« Schiff Iretenb. tie ttilte ber brei

hallten tumpf tuich ben großen gewölbten 9taum. ?ange Statten

»arfen bie Pfeiler, bie Uniriffe ber Gbcrdüble, ber Ranjrl unb te«

illtare«, bie ccmSDfcnbe erleuchteten Scheiten tanjten unb flimmerten,

at« wären fie lebentig unb bewegten fieb auf unb nietet.

ter Rüder roentete fid) in ein Seitcnfdiiff, wo ber Gingang

ju tem ©ewclbe bcfmtlicb war. $ier febloß er unter großem ©e«

raufdi, welche« gleich Schaffen in ttt Rircbe wietcrbaUte, eine mächtige,

eiferne Uferte auf. Gin pedtfetworjer Hbgrimb fiarrte ben breien

entgegen, eine ©rabcflluft teerte con unten berauf, tiefe Wetten
wirbelten ficb cor bem i'icbte ber Vater ne umher, welche ber Äilfter

trug, unb eine ftlbern fhahleiite gcucbtigicit gli^rte oen ben SBänben

herab.

„Bleibet beite tieft t fynin mir", fagte glonde, .bamit 3br

auf tem feuchten ©edein nieftt auJgleitet." Wan trat in ba« büfierc Sc
wflte, beffen niebrige Bogen, mit biden ©ewölbrippen terfehen, ficb

(aum mann«h«h fpannten, fo taß bie nachtlichen SBanterer fitft bilden

mußten. 3n ber febmarjen Tiefe, welche unter ben Bogengängen

wie ein au« bunfler üuft gewobener Wantel ju fehweben febien , er>

blidte man beim Schimmer ter Patente juweilen ben rEthlirt) blitjenten

Bcfcblag eine« ©arge«, beffen $elitur bie ftcucbligreit übernommen

hatte, bann (am ein Gpitaphium an ber SBanb jum Borfd)cin, eine

tafel mit alten S<brift}ügen , barunter ber finechenmann mit $ippe

unb Sanbuhr, bann flclperten bie Brfucber ter ©ruft mietet Aber

einige Sarglrümmet, der ihr guß jertrat fnirfchenb einen merfchen

Äncchen, tcr au« ter jerfallenen Bebaufung iu ben 28eg gerollt war.

3e weitet man (am, befto h°V(T icutbe ba« ©ewBlbe, entlieh nahm
rt bie ©eftalt eine« Ctal* an , unb man (ennte ficb, nicht nur cell«

(emmen aufrichten, fenbern gewahrte noch über btm Raupte eine

jicmlicbe $?h< oi* jur 2B6lbung. „2Bir finb an ber Stelle", fagte

Sleride. 3n tiefem Ängenblide ließ ficb über ben Häuptern ter

breie ein bumpfer Ion ho«n. Sie horchten auf. „Söa« war

ba«?" fragte ber über bie SWadjtfahrt nicht befonber« erbaute ©icbefap.

,3ch »eiß c« nicht", entgegnete ter Rüder. „3«weilen Pflfn tlt

©efpenfter felcfte Befucbe, wie ber unferige ift. G« (ann aber auch

etwa« Rfipcrliche* gewefen fein. £>ate id) etwa cergeffen, bie Kirch*

thütc ju fcbließen ? ber jjugwinb (ann fie bewegt unt in« Schieß gc-

Wctfeu l;aben. G« tb)ut nicht«. SBir finb ganj ungeftrtt ; beginnen

wir bie Slrbeit. 9?cch ein Wal berher! - ^err, 3hr ^a') ' fcc4
geheime« _äaul!tnDCT' im Sinne?" — „3ljr (örtnt beten bei trr Ätbcit",

fagte SBclff. 3)er alte ftüfter fprach ein Shterunfcr, bann leuchtete

er mit tcr Vaterue an ten ©rabfleinen umher, . tiefet ift c«", fagte

er. G« war ein in ben biden Pfeiler gemauerte« Stcinbilb ;
— bie

©eflalt in ÜKclicf auf ber platte gehauen , jeigte einen SRitter , beffen

gefaltete .^>äute eine 3)lume hielten. %>\t auSgcfprcijten $ü§e ruhten

auf jroei ficb (vümmeuten Junten, unter tem mit einer Sturmhaube

betedten Mcpfe war ein Äiffen au« Stein gemeißelt fid)tbar. Schrift-

jüge unt 3ahrf«jahlen waren oeD^mmen t>erwifa)t ; nur unten la«

man necb tie ffic-rte: On-miii» pro . ter Pfeiler befant ficb

genau unter tem Jpcdialtars unb mar eine ter $auptftüeen tefl ©e=

mflbe«. .SBir mflffen je?t hinter ben Stein fcmnicn fuebeu",

fagte 28c[ff, bie £>adc ergreifenb. „©erfucheu wir einige Steine

te« Gemäuer« le«jubreeben. " Gr führte einen Schlag gegen ten

Pfeiler, ta« ©ewclbe trühute tumpf, bie alten Steine Ijitlten feft

jufammen unt eintelne Splitter fprangen umher, aU f^abe ter Schlag

einen helfen oetruffen. Sachtem ißclff einige Schlage gethan, Iffte

tcr Site ihn ab, aud) er führte ba« Gifen gegen ten Pfeiler, nadjbem

ea ihm gelungen war, einige Stüde abjufprcngen, hielt er erfebepft

inne. ©cratc jetjt erfebaate wieter tcr tuuipfetcn, aber tiefe«

2M in tem ©ewclbe feltft. G« war, al« prltere e« ^wifchen ten

Särgen unt rüdt fte ren einanter. ,Ta« ifl feltfam,* flüftette tcr

Rüfter. .Gä geht um in biefent ©ewclbe, terlafjt Gucb barauf."

5ß}clff horchte ned) ein Wal febavf auf — alle« blieb ftill. ,G« ift

nicht« — arbeitet weiter" , «fagte er. Sluf* neue brennten bie

Schläge be« Gifen« burd) ten Reiler, allmählich erweiterte ficb bie

Vüde neben ten ©rabfleinen, Söclff lefte nun ten ilttcu ab unt brach

ein Stüd ©eftein b<rau«, fc greß, taß man ten ter C'cffnung auß

unter ten Stein ju faffen oermechte. .©enug*, fagte er, „ba« iriic

groß genug für ten Haften fein." Gr fefcle ba« Räftcheu in bie C cffnuitg,

welche in tcr Iba' örc f? fl
<nu8 war» um ten Schot», et« wa« e« fein

mochte, aufnehmen ju (ennen. Schalt tcr Raften in tcr $i;hliuig

Berfcbwunte» war, fügte 2ßclff tie au«gebrccbenrn Steine jufammeu

unb paßte fte in tie Vüde. Slöride war hinter ben Pfeiler o^gaugen,

um au« bem für bie {Reparatur ter Mache bort immer bereit flehenden

Rallfafle 2K?itel für tie löerfittung te« ÄuSbrude« ,u holen." ^eim

Scheine ter faterne überftrich man fcrgfaltig tie Stelle. 3iacbteiu

tie« gefdiehen war , madfte ter ^Jater 2i)clff ba« Reichen te« ftreuje«

unt ergriff tie $änte feiner beiten ©efährten. „Schwert mir, nicht

ton tem, Wa8 hier tergegangen, iu fpreeben oter ju {(breiten, bi« iu

bem tage, wo ich Gud) bie Grlaubuiß geben werte", fagte et, „unb

e« fcü Guch gelohnt werten. G« ifl ein tunde« ©efdiid, ta« h<er

feinen üuSgang unb Gnbpun(t gefunbvn hat — ich nehme Gud> in

Gib." tie beiben SMänner leiteten ben S^wur auf ten ©rabfteiu.

,©ehen wir je^t", fagte tcr ftüfhr, „ehe man un« überrafebt, tie

9Jacht ifl im Scheiten." 81« fie turch ben ©ang te« ©ewclbe«

fehritten, ertönte wieber ba« ©epolter, ein Schatten h«fdite turch tie

ginfierniß, er war oft cor, bann hinter ihnen, „tert ifl e«", rief

ffioltf, fein 3agbmeffet jithenb, ,ba — feht, bort h»f*t e«. G« eilt

un« cerau«. 2sMr müffen feben, ma« e« ift." Gr entriß bem Müfter

tie i'aterne unb lief, fid) bndent, ten ©ang entlang. SB3it(lich eilte

ein ©egenftanb jwifchen ben Särgen unb £>ol;trümmcni umher, er

fudjte cor bem Cerfclga ju fliehen unt augenfdietnlidi tie treppe ju

gewinnen; fo fchneli auch SSSolff unt feine Begleiter auf tem (ürjeren

SÖJege ihm jucorlommen mcOtcn, ba« iffiefen fdiien teunoth mit

®<bwingen cerfehen. G« cerfebwanb h'"'«' Pfeilern unt taufte

in einiger Gntfernung cot ten treien auf — nur fpärlicb erleuchtete

tie Vaterne tie Umriffe einer ©eflalt, welche tann bliffdjneU tie

treppe be« ©eWolbe« hinaufeilte unt in ter 3cacbt cerf*»aut.

„SBar e« ein ©efpenfl? war e« ein SBefen con Jleijdi unt Beinr'

fragte SBclff. „G« war wohlba« Untere", fetfte er h«'5u » u"b ba*

ifl fchlimmer, al« wären wir burd) ffleiflerbefucb erfdiredt werben.

3Wan h« 1 "»f« treiben beobachtet." — „3d> wate genau 3Ba4e

halten", beruhigte ber Rüfler. „Sßiemant foU in tiefe ©ewclbe, 511

ber Stelle gelangen." Sic fliegen hinauf unt traten in tie Mirdse.

Um ju erfahren, wa« tie trei geheimnißccOen Klrbciter fo erfchredtc,

müffen wir einige £c\l jurüdgehen unb .jwar bi« ju tem 3eitpun(te,

wo Waria, bie leebter te« Rüfl««, ten Z\}uxm cerlicß. 2Wan wirb

fi»h erinnern, taß nach Wariad 'Jlngabe ter cidgenannte «Delceu

feine 9Behnung in ter Rannengießeiftraße \fiUt. tiefe Straße

oter ©äffe, welche in ter Stiftung ter brutigen ^repftgaffe hinlief,

war con ter Rirebe uut beut Rirchbcf turch eine äVauet gcttennL

Mein ta tie Jeuftct te« $crrn Celeen bocbgelegen waren, fo cev-

mcdjte terfelbe über tie Wauer biureeg uut auf ten ftirdjhcf ju

fchauen , n>c«halt er tenu auch ju jeter 3<it f«"e Unterhaltung mit

«Watie führen (ennte. S>err Celoen war äußerfl galant, uut ta er

eine 'Cefanntfcbaft angefuüpft h al,< i cerjäumte er (eine l'finute tie

Ünitehmiicbfeitcn terfelbeu ju genießeu; war er taher 511 §aufe, fc

erfebien fein Ropf fcgleich am genfter, wenn irgenb eine befouteie

Bewegung im $aufe te« Rüfler« oter auf tcui >tit*hofe fi* bemcit

bar machte, äia baher SBclff unt Bicbefap aut J>aufe be« llii-

fler« fdieaten, hatte $err Celccn nicht« Giligere« \n tcjun, al«

feinen Rcpf jum Senfter hin*«* unb nach ten cor tem J^aufe befiut^

liehen %'erfenen ju ftreden. Gr fah i'faria cen Ghriflinc «l'fdjtfb

nehmen, fah, wie fie tie beiben SUiänneT jum Ihurnte fühlte unt bp

gnügte fid? in halblauten tone ju murmeln: „SBiebet jwei Xuniuw

(epfe, tie ju bem alten Marren auf ben thuem (tettem, um ftdi '.'11-

bernheiten meiffagen ;u laffeu. £h — wenn tcr alte Blcf finnige

nidjt tie hübfefae teebter batte ich wellte bieten SunCerhcf ta

trüben halb ju niwte machen aber bie tmbjchi ÜKaria." C'elcen

glaubte nun ein Wal nicht an bie Sehergabe be« allen «öftere uut

war wie tie meiden jungen Veute in Berlin ein .vretgeid, we«-

halb aueb tie jüngere Ginwcbncrfcbaft ter iRffiteuj bei ten crndclt

Wännern jener <$eit in (einer befonteren ©uuft ftant. ta ber

Äbcnb fd?ön war, b;ielt Celccn e« für angemeffen, am Bender ju

cerweilen. l'icOetcht bot ficb ©clegenheit, mit ber hühfehen Rudei«-

Digitized by Google



techter eint Unterhaltung anjnfnüpfen. 3)hria erfcbicn au* halb

wicbcr am frfie te* Xbiume«. Sie febien bereite baran gewöhnt,

Celcen nidit »eil ton fi* ju (eben, tenu unwillfürlicb blirftc fit

jum ftaufc hinauf, welche« über bieWautr binwcgTagtt, unb fegltid)

erhallte ber 8ttif: „.?>cr;lirt>flen guten Hbttt, febene SDlaria." Ta«
lifärcbcn erwitertc ten («ruf; nur halblaut. „Uber weshalb beute

fc rrnft mit förmlich?" faa,tt Otiten, fld) weitau«bem frnftcrlegent.

„3d> feilte gar uid>t mit üueb'rcbeii," fagte ÜWaria. „3Han bat mid)

ter Gud) gewarnt, 3br jrtlt «in «uebunt fein — ich »erb* in« ©t«
rett fcitimen." „Ta« ifl fiarf," fa^te teTfrnfterinbaber, „unt ich

muf;Giieb ted> um eineGrflärung bitten, 3ungfrr 2Haria — id> fann

ta« nicht fc hinnehmen ba aber tie«n«einanbtrfet)ung lange an«

batttn wirr, fe bitte idi, mir ju geflattcn, bie binbernbe Wauer über,

febreiten unr in reu £>ef femmen ju bürfen." — B2Bo btnft 3br
bin 7 " rief 2M.uie, „nimmermehr." — „IS« bilf t Cud> nicht«. SBenn

miv tiefe Untcrrebung nid)t gewährt »erben feilte — fc bin i<b ge>

uötbigt , laut \n f<breten. 34 \)tult meine Iflagen in bie 9(ad)t bin«

au« - «t« werbet 3br nicht wellen ba« — — * bie legten

SBerte erftarrten in ber liefe te« 3immcr«, Oelsen tjatte fld) Dem
frnftcr binwegbegeben, unt wenige flugcnblicfe jpäter fab He er«

febredte SWaria ihn an ten ©itteTftäben rütteln, weld)e ba*Gingange«

tbcr jnm .'öpfe bilteten. SJeforgt, bafj ber feefe «Surfd) Värmen
terurfacben leerte, blieb tem armen flinte nicht« übrig, al« ba«

©itttr ju öffnen, Oelsen fpajierte Wcblgemutb hinein. Cr befaub

ficb in ter feiutlicben frftung. „Ta wäre ich, aüerfdiönfre unb be«

leblefk Jungfrau,* begann er. „9?un laffet uns plaubern unb flogt

mir Cure «cib .* SKaria tM\en ihm frbüebtern ibre $anb, »tlcbt

er ergriffen batte. „Vafjt mich, $trr Otiten," flüflerte fle. „SBenn
man un« fäbe — idi wäre te« Tete«." Un»iHfürlicb barg fle ba«

Vicht ba Vaterue binter tem SJerfprung ber 3»auer. „©ebfnfte

SKaria", 'fagte Oelsen. „3* bitte je|t mir eine ©trafpretigt ju

halten — beim Wenter.fcbeiiif. 2Da« bat, n>a« fann man »en mir
lööfte reben? id> abne, »er mir »ieter einen Viebcfltienft erwitfen

bat." 3Karia begann nun mitogen bie Tarnungen ju wieterbolrn,

welche tie Tueuntin ibT jugeflüflert hatte, ©ie crjäblte gelreuli*

ben 3tt.ift, ten beite gehabt unb war grabe mit ber ©diilteruiig be«'

(cltfn ju önce, alo fnarrenb tte Iburmtbüre aufging unb ter alte

Silftcr mit ben beiten Cremten erfd>ien. ,3Wein SSater", flüftrrte

eridirrtfen ta« SWätcben. „fBenn er un« fäbe!" — „3i«ht Guch
jurfief", fagteCelrenleife, „hier - iu ten Schatten beSSerfbrungc«

fc." S'fitc flanben im Tuntel unt »ermechten ben tert au»,

ebne gefeb/n ju werben, bie Hergänge ju beobachten.

Xie beiten ORänncr blieben an ter Sbürc flehen, »ährtnt ter

«üfler in ten Sdmtpen ging, feine ajerfjenge ju hclen. «I« er um
;t <Sdt teSlhunne« beg, fiel ter Schein ber Vaterne auf taS^eftdit

te« einen, „«ietefap?* Jagte Ocl.en leife. .SBa« BiO ber hier?*

fein £aU terläugerte ficb , er ;cg feine ©timefrau«, um fchürfer

l'eben ju rennen, ^lörirfe fam jurücf. Ta er bie ©d)lüffel hfreer«

jej, tie ftirtbtbüre ju effnen, reiAte erS3ietefab bie Laterne, toeburd)

t.is Miü: e te» jweiten l'fanne« beleuchtet Wart. 81« fei ein SMifc

ter ibm .. fer^-fabren, fe fd)nell beugte ficb Celcen in ben ©chatten

ber ÜKauu jurücf, au« tem er, fid) mit ben §änben an tem Oeflem
baltent, weit herrcrgefd)aut hatte. „ISr ift ««', murmelt« er. ,Q«
ift ttr ivrelute. 3* bin wehl ju retbttr 3«t b,ierhergefcmratn.*

Tie ajidnncr gingen in tte Jlirdie. Celcen tbat einen ©ebritt bor«

wärt?, wellt 3br" faßte tieängftliebcSDfari«, ihn aufhaltenb.

»V.iftt utieb — ich mu§ wiffen, um wa« efl fld) hantelt.* — .Um
Wette« willen blüht juruef — Ohr Port vieQeic^t ein fremme«SB*rf."

.Vifbfte Jungfer, Iafit mich — id) mufj ben treten nad>. Äennt
3br ten hageren finfreren l'iann'r — „«ein, nein." „«lfe,

wer weip, eb icblhtd» unt tem ^atnr nicht nufien fann." Cr ma*te
fttb fdincU ten tetillciuen le«, unt betcr tiefe ihn nedj halten fen nt«,

befanb er fi* (*cn an ter .tttrehtbure. Ta er tieDfanner gehen unt

frreeben bc> te, blieb er tvaufjru f)«h«n, ter jttterntenaWariaSchweigen

jmetiiteat.

liiittid), al« e« fülle gewerten, effnete er tie erfre Ihur, bann
leife bie jweite — fie war mdit terfd>lcffcn — ßlcrirfe hatte cergeffen,

tie ^fettc ju fperrcu. Celcen getaugte in bit Hircb«. Um nicht

nnuneen l'arm 51t maien, hatte er bu Ihüre nicht in« ©d>lefi ge-

werfen. Cr flaue im Xunfel t<« ©citenfebiffe« unt fab gerate nedj,

wie bie treie in tem gegemib.rliegenben ÜSange, iu ter liefe be«

Öewälbe* cerfebwanben. .©1« fletgen in bic ©ruft," fagte er.

,5Ba« mag ba« beteuten?* 2Bi«ber »artete er eine geraume 3«t,

bann ging er auf ben $t\)tn eerwärt«, fc leife wie möglich, ebfeben

ter©anb unter feinen Mfyn fnirfebte unt ein Gebe erweefte. Ohne
I befentere Unterbrechung (am er, com IWentltcbte geleitet, bi« an ten

Gingang be« ©ewclbe«, al« plcglicb mit lantem ®epraffel ber SSBinb

bic Thüre juwarf. GinTennevreQleturcbbteJfircbe. Oelten glaubte

einen ter treie h«bcrfcmmtn ju fthen, aber e«, gefd)ab nicht, tagegen

tBnten ©diläg« ton unten h'ranf. „©cbatjgräber?" fagte ber junge

SWann. ,.5H3ir wollen feben."

©ich gegen tie feuchte Stfanb trfident, gelangte er glüeflieb unten

beim Än§e ber Treppe an. ©anj hinten, in tem tunftheife ber

'Seudttigfeit unb be« Weber« faR erflicfenb, fab er einen Siebt-

febimmer. Ta eine unmittelbare Annäherung ihm gewagt febien, be«

(cblcfj er, jwifchen ben Xettenfcbreinen weiter gehenb, bi« in bie 9?äbe

ber nächtlichen Srbeiter jn gelangen. Gr cerurfaebte ta« ©rpelter,

w«lche« bie breit erfebrtefte ; bann brfiefte er fld> hinter einen grcfjen

SWetaÜfarg unb »ar ben bitr an« ^"fl* per eben befdiriebenen

©etne. SBa« barg jene« ftäfteben? »er ift ter «Wann, ter in fe ge>

h«imni§bclltr Beife hi" auftritt ? wie femmt er in tie ©eftDfchaft

be* furfflrfHicbeu Sammtr- unt teibtiener«? — ta« waren tie

fragen, welche Otiten fld) felbfl berlegtt unt tertn t^tantwertung

ihn fe febr befebäftigte , bafj et tergap, fld» ter ben Ärbeitenbtn au«

bem ©ewclbe ju entfernen , taher gtfehab e« tenn , ba§ er mit ibntn

jnglcich aufbrach unt in größter §aft jwifchen aQe« lyerüntpel bin«

burd) an btn 9u«gaug ju femmen fuebte, wa« ibm beinahe mifjglueft

wäre. 3n brei ©prüngtn war er bureb bie Jhrcb« bi« jur Ih ur< 8'4

femmen — bann öffnete er biefe fdjutll unt fiürmtt iu« freie.

«Öcarta »ar cerfebwunben , ba« ©ittertber gefdjlcffen , Otiten über«

flctterte efl mit ber 0*ef<hiclltebfeit einer ttatye unt mufjte fegar biren,

: wie ber 9iad>twäd>ter ton ber £>«iligen ©tiflflra§e, um bie Ccfe bi«'

g«nb, ihm ein Serba jurief. Ohne fldS aufjubalten, rannte er in fein

&au« unt bann an ba« frnfter. Gr fab ten hier au« tte treie

au« ter Jrirdje femmen, bann öffnete 'freriefe ba« ©itter unb entlief;

tie frtmten. ©it ctrfebwanttn in ber 3iich,tung nach bem UKelfen«

martte ju. Otiten« Rcpf glübtt. Gr hatte anfang« Vufi, tie beiten

ju btrfelgtn, atltin er fagte ficb, bafj fit, burd) fein l'aufcbtu feben

aufmerffam g«mad)t, jeijt ncd> terflehtiger fein unb ihren Vauf ter«

änbern würben. Gr warf fldj auf fein Vager, aber er bermeebte nicht

,

jn fcblafen — »a« »ar ber ©runb, bie Urfacbe tiefer Ginniaunung

tt« Jiäflchtn«? Gint ©ciflerbtfcbwcrung » baju erfebitn ttr geheiumig«

belle Wann Otiten ntd)t einfach genug. Ta« intelligente ©eftebt

fd)ien nicht bem ©tauben an ©put in ftintn ©tbanttn SKaum geben

jufennen; tag er ten alten, für einen höher SPtgabten geltentenÄüfler

aufgefuebt, tnnfete eine befentere »ewanttnifj haben. Oelsen »äljte

fld) noch unruhig auf tem Vager umher, al« tie äHorgenfenne feben

in feint genfter febien.

11« ter $ater SBelff am fclgtnbtn Äbenbt bem SSaren frentag

' einen «Sefuefa mad)te, fagte er: „3cb \)abt tint ntut 9Äine gelegt,

©it »irb ganj trfcbüttcrnb wirftn unb ba«, na« ich tinft ju Tagt

bringtn werbe, »irb tie ©eifitr ned) Oahrhunterte nad) un« befd)äf«

tigen." Gr rieb leife feine S>5nbe unb lächelte.

flirr von DandtrlmaiiB und fein Srcrrftmus.

Tie furfürflliche Sanjlti lag im Grbgtfd) effe te« Ouergebäube«,

welche« bit btiben $>cfe be« Scblcffe« ju ÜJerUn ton einanter fcheibet.

«Jlier waren im 3abrt lliSS nc*i nicht fe viele grefje 'Bülte unb 9?e-

pofttorien, bie ©ebreiber fa§en auf ?eterftüblen cer fttintn Tifdjtn,

unb bie SBänbe btbtcfttn bit lMctenfd)ränfe ober man fab hin unb

wieter «intn Äupferfticb in boQäntifeber aKani«, cter eine Vontfarte

ten SOierian. Ta« «Beamtenperfenal beftanb au« btei Scatben, jwei

Oberfdjreibern unt tier ©cbreibgehilftn. 3" "n letzteren geborte

Celcen, ber fld) (ehr grofjartig ,©ccrctart«8Jj>errntcn Tancfelntann"

tituliren lief;. Um ÜKergen nach ter fo eben gefcbilterten unruhigen

Ücacht fa§ ter Schreiber an feinem $la^t unb fautt an feiner frter.

v!?er ibm lagen einige Raufen ten dfabnungtu, welche cepirt werten

feilten, aber Otiten termeebte nidit, feine OVcanfeu ten ben Grleb«

niffen ter ^ad?t ju wenten. Cr fab immer wie:« tit Stent im

©rabgtwelbe ter ficb unb malte medjaiiifcb einen Sfilttr au ten^ant

te« Rapiere«, ta« ihm jurllnttrlagt riente. G* war ibm ju Hctclft,

al« muffe hent etwa« «efentae« mit ibm tergeben unt er febien

geneigt Schlimme« ju fürchten, benn bit Gttigntfft hüUtcn pd) in eintn
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büftercn Schleier, in ©ratcÄnadjt unb in Duaftl ber Jcitrthengettelbe ; I

er hatte (eine ©elegenljeit gehabt, mit Penning 9ting»alb barüber ju
'

fprc4cn, aud) fürchtete er fld), bie Greigniffe jemanbem anjusertrauen.

SBenn eine Xl>üre ging, fuhr er jufammcu, ob»ehl er fenft immer

jibr fed unb juserfid'tlidj breinf4auete, unb heute »ar nun erfl recht

eine
f
onbertare »rmegung in ber ftanjlei beraerf oar. Du 9iallje waren

auf ben Seinen , ferrwahrent tSnte bie Klingel in bem 3™°'« e«'

Scammerratb/« ten Danrfelmann, bann flüfierten bie St&tyt mit

einanber, bann bieObcrfdjreiber, bann bie Untrefcbreiber, unb e« war

Oelsen fiel«, al« fei er ber ©egenftortb biefer baiblauten SDrittbei«

lungen , nun warb feine Unruhe nc4 gefteigert, al« gegen «bn Uhr

ber gefürebtete unb gefeierte Sfaib in eigener Herfen in bie Ranjlei

trat, einige Acten nadjfab,, bann binau«ging, fldj «» ben SBagen warf,

ju« bem S4legb>fc fuhr, bann »ieber anlangte, auf« neue in bie

fianjlei tarn unb längere 3ett bafelbft cerweilte. Otiten bef4log,

fe cmflg al«ntegli4 ju arbeiten unb sertiefte fleh in feine dteebnungen

;

bccti Tonnte er e« nicht unterlaffen, feitreärt* über ta« Rapier hinweg

na* Danrfelmann ju fcbtclen, ber mit ben Käthen fprad). Sei tiefen
j

Seitcnbtirfen glaubte er tenn »irfltcb ju bemerfen, bafi *** 'bn

einfalle terftcljlen füirte. Ter Schreiber toutte nnrubiger. 5«
»ar feine öinbiltiing— Danrfelmann richtete bie Äugen auf ihn, unb

e« fchien frgar, al« erfunbige er fich bei ben Kathen nach bem Schreiber.

Oelsen lieg feine geber über ba« i5apitr gleiten, ohne bie Sa)riftjttge

ju ertennen. (ir badjte fich, bog ber lüath. etn>a« sen ihm haben

welle, ober tag eine Sache beigebracht werben müffe, bie mit ben

nächtlichen (Sreigntffen im 3u f air|menhana, ftefye — ahn fennte bie«

nicht auch etwa« ©ute« fein? (ennte mau tbn nidjt ju irgenb einer

befenteren iKiffien gebrauchen ? - C eisen »ar burdjau« nicht feig,

(irbcfrblep alfe abzuwarten, aber bieStnnben treiben laugfambabin,

unb at« e« jwtHf Ubr fdilug, fchien c«bem jungen Schreiber, al« habe

er eine Sccbe b>ter ftdj. — *J»it bem legten Srtlage trat Dandel.

mann »ieber in ba« Limmer. 3rfct mugte cfl fict> entfebeiben. Oelsen

wifdite feine geter au«, legte bie Rapiere jufammen, pfropfte fein

Xintenfag ju, nahm bann com Saget neben feinem *l>la(<e ben £>nt,

webet er ftet« bemüht war, beut iNatbe ben {Hütten juiufehren. Xa -rfcl>

mann ftant unbeweglich auf ber S4wcQc. Die SKäihe empfahlen

ftd), bann empfahlen fich bie C berfdiretber, bann fam ber ältefte Unter»

fehreiber ucdi immer war terMfatb. ba, er h^tte nc4 nie bem Auf -

bruche ber Sea;.;ten jugefeben er mugte etwa« beabftcbligen.

Oelsen war ber leftte, feine »eine waren ein wenig ftbwer, aber er

nahm fids jufammen, trüdtc feinen $ut mit ber Siechten gegeu bie

Jpfiftc unb »eilte, mit tiefer SSerbeugung bei bem Wathc serüber, al«

Dandelmann plSfjlidi mit fenorer Stimme fagte : „ Schreiber Oeloen

!

3br feilt nedj einen ftugenblicf hier bleiben.* Xr*Q feine« TOutbe« unb

ber >terfb,e:t be« »«liner« fuhr Celcen bennech jufammen, aber feine

gute Dretftigfett gewann halb bie Cberbanb. Sr baebte fidj, ba§

ba« Scblimmfle etwa in einem SBerwcife befteben fenne, ben er fich,

tirileicht burtb feine ^rahleui mit bem litel .Secrttär* jugejegen

bätle. iSr fagte ganj feft im lene »3n »efehl* unb blieb.

Dandelmann riegelte bie 2b,üre ju unb lie§ fid) auf einen ber

i'cberflüljlc nicter, bann fagte er in £el»«t: „©eherner Serliner?*

— »3" Sefebl, gnäbiger $err." — „fturffirft tft gnäbiger ^err,*

fagte Xandelmann mit furjem Irne. .SWicb titulirt Äammerratb..

«lfc weiter. (Sud> fmb wc^il ade Straften, alle SBinfel in ber Stabt

befannt r ,3u «tfebl. 3d> fenne mich, in finfher »acht überall

in »erlin au«/ fagte Oelsen unb badjte babei: Cr fpielt auf ben

Spaziergang im <*rabgew!ll>e ber 9?tcctairirdje an. — „3br fetb

teti ^erru cen Sd)löjer an bie iSanjlet empfehlen," fagte '3>ancfel>

mann. w 3hr wäret mit ihm im £>aag bei ber Sinbaffab«?" — ,3cb,

hatte bie litjre, bajn befehlen ju werben, ba mein nun feiiger S'ater

Secretartu« bei .«jerrn Pen Schleier gemefen." - „3h.r feilt ein

guter fiepf fein," fuhr Dawfelmann fort ,Ch — id> - $wrr
9iatb," fagte fcbwunjclnb ber Schreiber. „Och b,eie ba« je. 28a«
fBnnt 3hr tenn, auger lEurcm Schreiben?" — 3ch bidite unb treibe

Schriftfteflerei?" — „Da« finb Dummheiten," fagte Dandelnunn,

„für einen ISanjeliflen." Cetpen juefte bie fldi|'clu. ,$>abt 3br
ftenntniffe in bcr$ifteria?* - „«Uerbing«, ^errftammerrath." —
„(?ut, fe »erbet 3hr »ebl »ctfpiele fennen Pen ?euten, bie t)edj ge-

fliegen fmb, »eil fit fdjweigen fennten." — „SBe wiü ba« hinau«?"
fagte (14 Oelsen. „(5« ift bie 3tirch,enfcene." (5r neigte fidj ftumm.
.«ennt 3b.r fd)»eigen?* — ,©e»i§, wenn efl fein mufj." Dancfel«
mann trat tn benfforten «nh planen, »eldx an b«n®änb<« hing«,

bann »intte er Oeloen ju fich heran. „Semit 3i)r biefe« h,ier?"

fagte er, auf einen fefinng«artigen ?51an beutenb, beffen Linien

fternenfermig au«einaubcr liefen. .(£« ift ber Ulan ber Seflnng

Spanbau.' — „<Kid>»ig." fagte ber Äimmerrath, ,feh.r richtig. 3n
bie (!itabeQe biei'er geftnng fet>t man geute, bie (i± ©taat«Mrbrcd>en

ju Stbulben femuien laffcn, unb irear fe^t man fie fe lange, al« man
e« für gut finbet.* Oetwn erbebte. „ii> weif? ntdjl, $<rr Äamawr»
rat^* begann er. „Ohne fturdfi," fagte Danrfelmann. „5«
ift nur ein $in»ei«. 3U feieren beuten geboren jlngefieüte, Seümte,

bie nidjt im Staube flnb , wichtige ©<h.eimniffe ju bewahren. SSJer

im 8efi|e eine« fclcben ift, ber gebeert bem »urfürften, unb wenn er
'

fdm>atjt, fcbliegt man ihm t<n TOunb bnreh einen SRiege! Per SitabeUen-

gefängntffe > ift er r-erfebwiegen, banbelt er flua, unb gewanbt, fe fann

er e« ju etwa« bringen. Hlfe Unnt Oh^r fcfaweigen, getraut 3br (5ua>

ju ha«beln? überlegt »ebj. Seib 3hr einmal im geheimen Dicnfie,

bann (Snnt 3br nicht jurücf , 3^r feib bann mit feftbarem @ute be«

taflet , unb ba« mufj man fteber snfperren.* Oelsen bachte einige

SWinuten nach, bann fagte er: „3ctt bitte b*n $>enn ftammerratb, üb«
mich )u oerfügen." Danrfelmann begann. „Ulfe cen jet}t an feilt

3hr eine SWiffien tjabtn." „3cb ahnte tt," fagte Oelsen, btffen

Qitelfeit rege »nrbe. „3^r feilt wiffen," fnl>r ber iKattj fert, „bafj

»ir feit furjer 3<f *B< umjpennen »erben, btffen iUben

»ir füllen, e^ne fie jn feb.ea. UBir ^aben eine 9fctte geheimer *r

heiter nnb biplcmatifCher 3ntriganten um un«, »eldSe jebe« Littel

ergreifen, bie ffiemßtber in ängfttgen , bie ?eute hier am .?iefe — bt»

ju unfrrm guäbigen $Xrrn hinauf, in $ter»irrung ju bringen unb

babei im Xrübeu ju fifchen. 2öeldje« bie Äefultate btefei Arbeiten

ftnb, worin fie befielen, bleibt @e^etmntfj. ftür (Such aber möge ttr

©in»ei« genügen, bog Jefuiten in SBerlin thätig finb." Oelsen

warb aufmerlfam. .©te siele Perfappt um^erfcbleicben/ fuhr ber

9iath fort, „wiffen »ir nc* nidit, aQein e« ift gewig, bag einer ihr :

$anptfiHrer, ber ^ater Vubwig aöelff fl* in Berlin befintet."

Oelsen« Ütugen erweiterten fich , e« war ihm , al« werbe ren feine n

©eifte ein bi*ter S4leier »eggetegen. Cr begriff fcgleidj, bag ber

räthfel^afie ftrembe niemanbanberc« a« ber gefürebtete 3efuitenpater

fei. „(S« gilt für un« ju »iffen," fagte Xanefelmann, .mit »eldjen

"iterfenen ber Wann cerfebjt , feine Cerbinbungcn in Berlin in er-

mitteln, ihm einen unft4tbarcn ?aufd>cr na*jufcnben. 34 habe bin

unb bergefennen, wem ich tief«« Huftrag ertbeilen feate — 3hr feit

mir enbltd) eingefallen. 3hr fennt SSerlin genau, ba« ifl nethwenbig;

3br feit mutfaig, 3br fetb, »ie i4 erfahre, fing - - alfe weOtOhr bie

iljtfflen übernehmen? 3hr fetb einfa* Spien für un«. Der Xiiel

ift nicht gerabc f4cn, aber fpäter wirb ein befferer tarau«. Seilt

3br?" - „©ewig, ^err Mammerrath.* — „i'egt Öu* tenn alfe

auf bie ?auer. 6er allen Dingen fu4t Pen ^jater Selff a.tcfmtig

ju machen. Xaju feilt 3hr bem $eltjeimeifttr empfehlen werben.

Der ^Jater ift hier in Berlin aber ihn fenntn ju lernen, ift eine

grege Scbwierigfett; tenn er rerbirgt fid) fcrgfältig. IS« wirb f4nxr

fein, unb ba« ift ber mübfame Anfang Cure« neuen, geheimen

Dienfte«." Huf Oelsen« *lntlt(je ging eine Ü<eriinbcrung ser,

»eiche Danrfelmann natürlich nidjt beachtete, bie aber einem feiner

Ärennbe ntdjt entgangen wäre, benn bie 3öge e-e« Sibrciber« wan«

betten fi4 ren ter bi«b,er beeba4tetcn 3urü<fbattung, welche fie au«'

gebritrft b-atlen, in eine »afjrhaft leu4tenbe Xretftigfcit mit. Seine

Lüftern blähten fidj auf, ein fächeln ber Gitelfeit uub b«9 Xnumphe«

umfpielte feine fippen unb ber bi#ber ftraff augejegeite Körper nahm

eine uadtläfftge Haltung an, bie Sunb rrebte ben chrfitrdflSseU jer-

fnitterten $ut, unb ter S4reiber wagte fegar letdjt ta« ^aupt jn

fchütteln. Otiten füllte, bag ber Hugenblirf getemmen fei, »e er

bem gregen 9tathe, bem berühmten Danrfelmann einigermageu

tmpeniren fenne. (Sr hatte »ährenb ber Hu«eiuanberfel;ung be«

Saminerrathe« f4cn feine ©etanfen umherfd>»«ifen laffen unb nun,

al« Dandelnunn bie SWiffion, junädjji tie «.tfrlntung te«

^aUr« al« eine f4»tcrige Sad>e bejeidmetc, richtete er fid* ferjen-

gcrabe entper. „Der $>m- iiammenath werten e« uicM ungnäbig

aufnehmen," begann er, „wenn ich nüd> trlühne, bie S4wierigfeiten

ber Jiuffinbung genannter gefährlicher Herfen al« befeitigt anju-

feh.cn." Danrfelmann ftuQtc. „3br habt midi wabrf4einltcri nt*l

redft set flauten, mein ivreunt," erroiberte er, beungcnteii niigttauifdi

anblicfenb. „3<b bitte ten Jperru Mammerrath., mi4 utd>( ter

iSitclfeit ober ter ©regfprecherei jeihen jtt »eQen, nenn id> fagc : 34.

»enne ten ^ater IBelff bereit«.« — „3hr fennt ib.n?" rief Danrfel-



Xt? ktutttt Winternam

Drt«<M(i<k*u* »o« $ * »ttm

II

Digitized by Google



3J0

„Diefeit bebeutenben, gefabrbringenben «Wann? 3br wifjt,

idd er f«b aufhält?* — „festere« habe ich nicht behauptet, obwohl

ich tinige £>rtc angeben ffrmtt, an Welchen et »erfebrt. 3d> erlaube

mir nur bie t$rage: Rennen ber £>err iWath ben ßater?" —
„@e»i§. ©an} genau. 3d> Ijabe noch unter beut feltgen fturfürften

mit ihm terfe^rt." - „Älfe hören Sie, §err9iatb, ob bie SBe»

fdtreibung feiner Herfen eine richtige ifl. Der $ater if» ein SWann
ttieOeicbt iu ben fündiger 3abren, bod) fleht er alter an«, fein @e--

ficht ift bagw wie feine ©eftalt, bie iMafe febarf gebogen, bie «ugen

finb bunfel uub ton febr tQ^nem ÄuÄbruefe , bufa>tge ftugenbrauen

jieb,en barflber bin- Der $ater b,at befonber« feine , »eifje $3ube,

feine Stimme ift ttebllautenb." — „VlQe« ift rea)t — alle« pafjt

—

märtet," rief Xanefelmann au« btra 3'wmer eitenb. Gr fehrte

fc^ncD mieber, mit einem ftupferftiebe in ber $onb. „Seht biefrt

©ilbnifj an,* rief er, Celoen fcen Stid) borbaltenb, „unb bann fagt

mir gemiffenbaft, ob ber, »eldtcr hier obeonterfeiet ift, ton Gueb gefannt

ift' Oelsen »arf einen prüfenben »lief anf ba« ihm torgebalteue

»latt. Gr hatte fefort ben nad)tlicr.en Ärbriter in btn ©ewolben

ber 9cicclaifird>e unb ben Reifenben au« bem SRaefentannfeben hatten

miebererfannL „G* ift berfetbe 9Rann, ben tcf> al« ben Uater

©olff tenne — ju fennen glaube," fagte er. Dancfrlmann {ab ihn

prflfenb an. ,G« fdieint eine befenbere iHeranlajfung »orjuliegen,

burib »elcbe 3br ben 3efuiten fennen gelernt babt. ©oüt 3b,r nicht

mit ber SpradK heran« fragteer. Cclcen überlegte fd>nell; bafj

netbwenbigerweife ftWricfe nnb feine bübfebe XoAter cempremittirt

»erben müfjten, wenn er bie fettfime S<enc ber »ergangenen k
?cad)t

bem 9tatb,e mitteilte. Äuiiertem r?ar e* gan$ in feinem IMane , für

eine »idptige, bielixrmögeiibe l'afeii gelten ju vuo^en, baß er fld>

mit bem Schleier be« ©ebeimniffe« umgab, er beugte taber fein

$aupt refpecttell nnb fagte: „©eruben ber fyxx Jtammerratb mir

ju erlauben, bafj iä> barüber fdiweige, efl ift mein ©elieimnijj unb,"

fe$te er buu,u, fld> aufriä>tent, intern feine Vitien ein ^ug con

fflidttigtbucrei umfpielte, „jugleidt moaen ber £err 9?atb tarau« ent<

nehmen, loie gemiffenbaft id) midittge Dinge ju bewahren meifj."

Dancfelmann winfte mit ber $anb unt trat bann bidit ju Celoen.

„©enn 3b,r bem iSater auf ber fahrte fas , febet tr-ebl ju , cb 3b.r

nitbt eine @cmeinfcbaft jwifdfen ibm unb bem ftreiberrn Reibe

ben Hartenberg berau*bringtn fönnt. 9?ur ein einige« ^eifammen«

fein — nur eine Ütabtiitung ber beiben, bie SWiuuten lang n>5brte

— unb idj »eilte Gudj, wenn 3l?r barübcvOSrwifjbeit bittet, rci*lid»

lehnen.* Oelten wrteugte flcfc ftnmm. „3e^t gebet," fagte

Xanrfelmonn, .unb arbeitet gut ^eferberung ober ber JulinStbuntt

jnSpantau — ba« finb bie beiben ÖJegenfäSc. Webabt Gud? »ebl."

Gr entlief; ben 2<breiber, ber mit grrf;rn Sdiritten über ben

S<blcf?b,cf ging unb feinen Warfen fe fiel', warf, al« Ijätte er Hrcnen

oen feinem Raupte abgefdifittclt. Gr fdfritt bi irb ba« ^ertal nad)

bem Dontelafce unb beamtete fclbft b:»i alten Wm-ral Xerfflinger

niibt, ber »en bem Celfe begrüßt, bidit an ibn eerüb:v jur >Heit-

fdmeefen. ober ffienbeltreppe ging.

(gntfetima Mal.)

Per beufföe ^afb in feinea §alite$jeiten.

tt )Da» Cfbcu bes tiJiiilcrwalbw.

Coni

SWag brr »ensebner ber Xropra ber ^errlidjfeiten tiele bf
fite» r

— ein ©ang in einem Sßintemalb , wie mir ibn ausführen

f5nnen, ift ib.m ein unerreid)barer @enu§

!

SieQeid)t meint mannet: bat fei gerabe fein fcnberlidjer Qer<

luft, eine einjige 5>anb ooQ grüner Slätter unb bunter SSlumen , mie

fie ben ©e»cb,neru ber b«§en 3fnt ba« gante 3abr biuburd) jn

©ebete fteben, feien bed> me^r mertb, al« bie ganje ^errtiä^feit, meldte

nnfer SSalb im iffiinter barbietet! - ©ernad», gnter Srcunb! Du
Wirft anber« urtbeilen , menn bu »irHidi tüdXige ©anberungen im
©albe iD%enb be« Sßinter« au«gef fi^rt baft , cbfa>en td) bir jn.

geben »iO , ba| bie« nia)t 3ebermann« Xing ift ! Deuten wir in

Sürje einig'« bauen an

!

Der ^Jorgen bämmert nur langfam. Dirfer Jeebel liegt Sber

bem SBaitgebirge. Die ?uft ifl ftill, aber falt. Gine fcbmadie

S-dineebede, ein , Steuer", wie e« ber 3ajer furj nennt, fjat fid>

mäbrenb ber 9Iadjt über ade« gelegt, — nur menige fteile rtel«*

»anbe, einige greße eteinblSrfe nnb bie Umgebung be« ned> offenen

SBafferfaOe« beben ftd, bumfel bon bem beOen Untergrunbe ab. *üe
Bmeige ber Säume unb <9eflrSu«)e finb mit ben »nnberbarften Sffeif'

bilbungen bebangen ;
— fie erfd)<iiun mie au« ^urferflaub, au«

©ilfcerfßnujen unb @la«fplirteim jnfammengefetjt. G« ift ein An-
blirf mie au« ber ^etnmelt, «in Sil», ba« fid? »eber malen, ned>

meniger erfcbSpfenb befd)reiben Ufr. Cd^abe nur, bafj e« fo Der«

gänglidj ift wie ber 9?ebel, ber ti erjeugte. Äerabe bann, wenn e«

feine grJfjte J^errtiditeit entfaltet, bann iiämli*, neun bie Seme
burdf bie Dunftmaffen bridjt unb ib,re b.eOen Srrablen in ben

iDtiQicnen SraftaUen ein ©li^ero unb SlimmeTn erjeugen, baf? ber

©anberer unmiQfurli* ftill ftelft unb in einen Äu«ruf be« Staunen«
ai 'britbt, — gerate bann ^erfiäubt ba« pbantaftifdse (betäube. Gin

l'uftjug , ber bie fdjmanfenben 3w«>ö* bewegt , ja ein Stabe , ber fid)

barauf nieberläfjt, erfd|ttttert bie SHJunbermclt , bafj fie jufammenfällt

mie ein fiartenbau«.

©ci eiuem ©iuterfpajiergange »irb ber »lirf unmillfürtid)

angejegeu bnrd) bie gußfpuren im ©d>nee. ©äbrenb be« Sommer«
lann man ftunbenlang im Jorft »anbelu , er »irb un« bieHeidit ein»

fam unb leer erfdieinen, einen ©ogel ctma abgeredjnet Die loierc

Sibneebede bagegen Mrrätb ba« game Vebcn ber grifjercu tylat,
ba* ber fdjmeigfame ©alb birgt. S3ift bu ein »enig ber Ää^rten

tanbig, fo plaubert bir ber »etge Örunb ofle ©ebeimniffe be«

jauberten ©alrfdileffe« au«. Du funnft na* ben Säbrten ^äblcn,

»ie riete $afen im Suf* ibren «ferftcif haben , mie *>iel Wal fie

beran« na* ben gelbem fpajierten , »ie biel 2Ra( jurücf unb et fie

je^t etwa braufjen cber brinnen ftd) aufhalten. SBiUft bu einer

folgen Spur folgen, fc lamift tu bei binreitfcenber Aufmerffamfeit

bie S teile auffinben, an »eldjer ^reuub Sampe feine itveuj-- unb

Cuerfprünge mad|te, feinen $afcn fdilug, um mit einem legten

gro§en Sa^e in ba« i'ager einnifaflen. ©enn bu bem ©inte ent'

gegen»anterteft, triffft bu ibn Biellttdjt babeim unter überbängen«

bem Straud>merf unb bürrem ©ra« ober jwiftbeu ^aibefraut unb

bemooftem ©eftein (jalb etngefdjneit. $>aft bu einen 3anuartag in

beinern Vu«gange gewählt, fo fannft bn möglicherweife eine Xrcit«

jagb auf ^tafen mit anfeiten. 3n befonter« günftigem Salle bc*

merfft bu aud) an eerftedter StcOe im (^büfdt eine Draht fdjleife

über einem §afenpfate hängen, tie ein leitenfebafttitber „Xbierfreunb

ohne 3agbfdjein" heimli* fort anbrachte. Die 3agb auf Siebe wirb

febon Gnbe December gefdilcffen, jene auf Oirfdjc gar fdjon «nfang

October.

Äuger ben jährten be« Mctbsmlbe«, beren f<barf<« Grlennen

einen Ghrenpunft be« waibgered>ten Öliger« an«mad)t, treffen roir ttn

geraten Jufjfteig Sreuub Steinede«. 4>ier fdfeint er ein üRätttcben

abgefafjt ju haben, ba« fteb au* bem Schnee bercermagte. Die Rufj<

(puren unb rlbbrücfe im Schnee er^ittlen alle Ginjelheiten, »eldie ber

Such« bei feinem Ausgange erlebt 1)<iL $)ier t^altc er ftiügeflanben

nnb fl* gewenbet, bort auf ber Sauer gelegen, ta ba« Wec« aufge-

ftbarrt, wahridteinlicb um puppen ton AMattmeCpen unb Sdtmetter«

lingen bürftige ©iuterfoft berocriufraeen , bort micter einen

Sprung nadj einem Gidibürncben gethan unb juletjt eine JC'ene auf

ein Kaninchen perfudjt. ©eiterhin bejeidinen un« je 2 unb "2 i5ufi-

fpuren ben nädjtlid>en Sp.ijieraaitg eine« $)ermcliu<). ©lirbeu mir

bem flinten 3Kiufejager perfenlicb begegnen, fo mürben wir ibn jeyt

im weijjen C55e»anbe mit fa>n>arjer Scbicanjfpiee treffen , »ähvcni er

im Sommer braun au«fieht. Xie t'elitbtcrc reiben gerabe jeet ben

3äger am meiften, ba ihr SKaudroerf im ©iuter am fdiönften ift nnb

am bifcbflen be^hlt wirb. Ohr fang ift freilidt miilifam , aber eben

be«halb intereffant. "Jc'adi tem ^eujAnee erfennt ter ©aitntann,

wo er am heften ein Sitmauenltalcfei en für beu faii, eine fort-

falle für ben Harber aafftellea fann. Gc gea>ül>nt ta« forficbtigc,

febeue ©ilb bura) hingemorfeue aeeferbiffen mehrere Xage lang an
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bie erwähnte StfLc. Stnb tiefe angenommen teerten , ff gräbt er

tine fladje l^iubc für tat Gifen, btltgt ben Beten mit $ädfel,, >>ui

bat itfcfltn ju ccrb)ätcn , cerbedt et mit $>ädfel, breitet $ferbeniifi

bariiber, alt t)$Ut ein 9iabe teufelbtn auteinantcr gefragt unb

bringt bann einen mcglidift buftenben Sctcr für bie Udere 9Jafe 9iei»

nedetan: einen in Untier gebratenen gering, flarf mit Bilterfüfj

gewürzte gucbtmilterung u. bgl. Gin $>afengefd)eibe toirb con meb,»

rtren Seiten ber bind) btn Si'alb nach ber gaüe binaepaen, um be»

etu>a anberttte herumfujroeifcnten guebt auf ben hd)tigen 2Seg ju

bringen. Jrc&trm gcb,t ber fd)taue Burftbe mitunter ted) nid)t in

bie gaOe, fonbern begnügt fid) bantit, bie ringsum liegenbcn Söter

»ta,jufd)nappen unb jene in ber jade nur anjufebeu. Hit et)etem

Sßelje unb Bären noa) in unferen Skibungen häuften, «rar ber

SBinter aua> jur 3agt auf tiefet gefährliche SRaubjcug bie geeig»

netfie 3«t.

Scucn wir einen betanifeben äöinterautflug frieblid)erer 3?atur

in ben Sftilt mit eiuanber maa)en, fc »äb,len mir einen fonnenheHen
-

mitten Jiadmiittag baju. Xat Slfl»cr( ber Laubbäume ifi bietmal

fdmeefrei. Xie Scräficlung ber cerjebieteneu Baumarten , bie SNid)»

tung unb Skrtbcitung ber gierige taffen ftd> jefct genau ftutiren.

Xer üi'alb liegt toie eine einfarbige graue ffianb cor mit ; nur bie

toeifjen Stämme ber Birten ober bie immergrünen 3<abelb, öljer bringen

einige ilbujedjftlung hinein. Xie Söinterblätter ber £>cljge»äd>fe,

bic Kuotpenfa)uppen toerbtn feiten von iemanb beachtet, ebfa)cn fie

in ihrer gum unt Stellung je naa) ber 0e»äcbtart ciel 3ntereffantet

barbitten. Sie iefchütjen bie nädjfteu ©emniertriebe, »sie fie felbfi

Grjeugniffe ttt irrigen Sommert finb. 8n §afclbüfchen , Birten

unb Grien bemerten toir aud) bereitt bie jungen Blütbenfäfecbeu.

Sie toarten nur auf einige usarme lagt, um fid) ju öffnen.

Xer Gpheu glänst au ber Seite bei Baumfiammet fc frifdjgrün,

alt fei für ib.n fein äöinter cerbanben. Xie SNiflel — »uid)t

Bauin nnb nid)! Strand), toeber auf ber Crbe toadffenb ned) im

äHaffer* — fte nirft eben fe uawränbeit tom «fie bteben b^rab.

3mmergrün fpinnt feine langen SKanfen über ben SBalbbeben hin, unb

bat Brembeevengebüfd) befi^t gewöhnlich and) noch feine Blätter,

wenn fie aud) ihre Färbung int Branngrüne cerantert b^aben.

SBirtlid) überrafebenb aber jeigt fid) gerate im BJinter bie SBelt

ber (leinen Stfocfe unb ihrer Bcrwaubten. Än ben (üblichen Berg*

lehnen fdimiljt in ter SWittagfernte aOmäb,lidj bie ®d)neebtrfe. 3eter

freiliegenbe ©tein wirb jum SBärmeoermehrer. Xie b,erabriefelnben

933af?<rperlen meden bie faftigen fdjttellrabenWoctrafen jum frifd>en

Jeben. Sie breiten freut ig ityre tidjtbeMätttrten Stengel, bjeben ib,re

Rrudftfapfeln emser unb ftreuen i^re Samen aut. gällt uad>

wenig Stuntcn bie Xemperatur roiebrr auf ben ©efrierpunft, erharren

bie 3Ba|?ertrcpfen ju Meinen (Sitjapfeu, f
e Cerftnft aud) adet nieblid>e

öcttäd»» jefort leieber in ben Sdtlaf , ganj fc n>ie bat XcrnrBtd^en

bet SHärdjent. Tabei aber ift et bereit, am uadjflcn mitten Xagc

bat angefangene Stüd Arbeit genau ba fertjufefen , teo et unter'

brodjen warb. — Scb.nlid> toie bie SKeefe benehmen fid) aud? bie

tfledjten, tie an ben ©efteinen unb an ben Baumftammen ijerabbjbiae"-

Sie erfdieinen gerabe je^t, »cm Sibncemafftr aufgequellt, üppig unb

farbenreidi. 3ljr bleidjet @rau fteigert fid} jum ®rün, antere leudjten

golbgelb, ned) anbere |'6attiren fio> in {Reib, unb Braun.

§cd>fi intereffant ifi ferner bat ^.'eben jener (leinen l'iljc, bie

»äb,renb bet Spätfcmmrrt auf ben Baum> unb ftrautblältern ober

an ben abgeworbenen 3n>eig^üden unb ben Baumrinben fid) ange»

ftetelt b,atteu. Bicle ben i^nen benu^en bie b^eQen, mitten £Mnter«

tage , um fid) meiter ju entmideln
;

fie finb bann beim ttnbrnd) bet

gelingt fo meit fortgefdjrilten , tag fie il>re ßeelbflanjungtjellen,

il>rt Sporen autfheuen fönnen. Sür tiele ^Jilje bat ber §erbft bie«

felbe Bcteutung »ie für bie Blütb^cnpflanjen ber Srübling, roäbrenb

uingtlc^rt ber leftcre für fie bic ter Srudftreife ifi Xer 2Binter

wirb für fie baburd) jum Sommer. S^ab^renb fie felbfi fid) tut-

toideln, arbeiten fie jugleid) an ter $tx\t6ung ber organifdjen Stoffe,

auf tcren flefien fie leben, foroie ja bei Jßinter mit feinem Jrcfi

überhaupt ein trefflidier Bearbeiter bet Bcbent ijl.

3ntem roir an ben Baumftämmen SSled)teu * unb SRcctflubien

anfteden, treffen mir teieber mit gorftleuten jufammen. Sie roenten

benfelben OJegenflänbeu i^re Üufmerlfamfeit ju, meun aud) aut

anberen @efid)ttpunften. <Sin)elne von ib^nen fammcln lang}ettlid)e

gled^ten, um biefelben ju Barten für §el)männd)en unb äl)nlia)e

Spielereien ju »erttertben. ilnbere rooQen jene [tieften in (Srman»

gelung oen etteat Befferem jnm gutter für bic 3>Wn benu^en. 9iod)

anbert burcbfudien im «uftrage be« gerfheartt bit Baumrinben nach

jdjätlia)fn

,

3nfecten , um ftlbigc ju cerniebten.

Xa fluten ftdj jab,lreid) bie Gier bet Scb,»ammfpinnert ; fie finb mit

einem bidjten UcbeTjug cen Söollbaaren bebedt unb laffen fta) mit

bem SXeffer leidjt abfa)aben. Gbenfo faun man bie con einem grauen

.vjaarübcrjug gefcbü^teti Gier bet ^roceffioutfpianert con ber Gi<f>en>

rinbe entfernen. Sd)teieriger bagegen ift et, bie Gier ber ebrnfo

fdjäblioben Menne megiufd/affen, ba tief i Iben meifi hinter benKinben*

fdtuppen oeifiedt liegen. Um fobätlid-: gorftinfecten mibrenb bet

äJintert ju pertilgen, lä§t ber gorftmonn, wenn et nStbig fdjeint,

aua) bat 3Koot am ®nmte ber Bäume auffraßen, ©ier finbe» fid)

serftedt bie {Raupen bet Äiefernfpiunert , bie Buppen ber gorleule,

bet gibeenfpannert unb 8iefetn[d)tBärniert. Xamit aber felbfi aut»

gebilbete Sa)metterlinge im ^intertoalbe nia)t fehlen , hält ber Heine

graue groftfpanner feine Xänje um bat flflgedofe 3Beiba)en, bat

einem gemiljnlicben Schmetterlinge ganj unäbnlia) fleht unb mflbfam

an bem Stamm hinauffriedit, um breben imOeäft bie Gier abjufe(en.

Äuf bat Borhanbenfeiu ber ermähnten unb ähnlicher Dufteten

grünbet fid) ber Unterhalt einer «nwhl deiner B&gel: ber muntern

Weifen, ginfen, Baumläufer, 3aun f°)lu),f(r u - a- ®« treiben

mitten im Schnee unb grofl ihr flinfet SBefen, flettnn an ben ©tarn»

men hinauf unb hi'mb, turnen mit mancherlei Sd)mentungen in bem

bünnen ®eäfl , unterfnd)en jebet 2Rcotbüfd)elchen nnb jeben Äinbtn«

fpalt nnb rufen fid) babei mit heuern Bfeifen frifeben SNuth jn.

inbere SöinterbSgel nähren fitf> con bem ©amen ber Watelbeljer,

bie je^t reifen, unb et ift befannt, ba§ ber «reujfebnabel nicht feiten

gerabe mitten im SSinter ju 9?efie trägt unb feine Oungtn auffüttert

Xat gefammte pflanjlid)e nnb thierifd)e Seben im'SBintermalbe

ift )toar nicht fo manniehfad) unb artenreich, mie im ©ommer, allein

et geminnt ein befonberet 3ntereffe bnrd) ben ©egenfa?, ac(d)en bie

Sdjneebede alt Untergrunb tajn bittet, festere , bat hortömmtiebe

SJahrjeichen bet Xcbet unb ber Crftarrung, bittet an fclcben bellen,

milben Xagen Gahmen um bie nicbli<ben, frifebgrnneu ©tmädtl*

gruppen mit ihrem (leinen XhieTleben: fpielenben 3Kfl<fen, Spinnen

unb «fiffcUöfern, »ie fid) ähnliche fd)arf abgegrenite Bilber »ährenb

bet Sommert in ber «ähe ber ©letfcber nnb ferner im $e.cbgebirge

borfincen.

©ünfchefl bn aber neben frieben lieblichen ©cenen aut bem
(leinen Veten im SSBinttrttalbe fräftige ©ebattenftriebe in großen,

morfigen 3u9cn '
— n>e^ • ana> Pf fehlen nid)t .' ber näcbfte tüchtige

©a)ncefturm lann fie liefern. Xer »ilbe .©d)immelreiter* — ber

altnorbifcbe Xämon bet SDintert, — brauft mit Sdineegeflbber hen»

lenb unb pfeifenb burd) gerfi unb $ebirg. Xer »ilbe 3äga be^t

bie föalbmeibel unb peitfdjt bie tolle 3agb bor fid) h«- 'S** ©d)nec

thürmt fid) maffenhaft an, ber SBatb felbfi fd)eint nnttr ber hoben

Xede cerfa)»inten ju foDen.

Unb bod) liegt felbfi in bem cerfd)neieten Stdintencalb, biefer

©tatte bet hungert, ber ©efabr unb bet fiarren ©raufent ein troft»

reidter, (räfiigcr 3"8 bon tebenbiger Hoffnung. Vut bem »Üben
Xonnenmalb entnimmt bat naturflnnige Xlolftgemüth ben SBeihnad)tt«

bäum, bat ewige @rfln, unb ft^t bat fhrahlenbe Sid)t baronf alt

Sinnbilb bet nncergänglichen ?id)tet nnb ««ilet, bet neuen l'ebent.

— Xer a»onbfd>ein ifi — Sonnenlicht, com bleiehfcbimmernben

©eflirn ber fiotbt jurüdgefenbet, ber äöinterttalb ift ein Äinb bet

Sommert, — jeber ^oljring feiner Stammt, jebe Mnctpe im 0e«
jmeig ifi ein Stüd Arbeit ber vorhergegangenen febeneren Oabrttjtit,

enthält einen Xheil gebunbene SEBärmt, ijicbt unb Jeben. Unter ber

Sd)neebede, unb gerabe burd) fie cot ber fcharfen Kälte befd)irmt,

fd)luminern WiQionen finetpen unb »ebne. Xie GrfrarTung ift nur
corübergehenb, fie ifi tein Xeb, fonbem ein Schlaf; ihr fclgt ganj

fieber balb neuet Gr»aa>en, ein neuer grübUng!
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Sfüift ifcanonettbomter

2Ba« für Sßari« ba« Ouartia latin, ba« ifi für Baiin bie

?friebrteb»SBitbelmftabt jene« $aufaqnabrat ba watenben

SJettftabt, ba« fty Bon ben 8inben nod. bem Orauienburga Xbere
CllllCUl«

3n bicfcin Berliner Ouartia tatin Aambregarniren cevnctym-

lieb Äeabemila, Xblerarjneifdifiter, (leine Siteraten, (leine Dectore«

SWeb., (leine ©dianfpieta, (leine Sßribatbocenten, (leine tteutenant«,

Cinjäbrige Sreittiflige, «tugendini'a, (leine ©tbrift-, Steel« unb an«

bere SßriBatgetebrte nnb — hu Superlativ ©tubenten! ?e$tae ji«b,t

bie SRabe tyra Ätma SWala b^erfyrr, • anbere bie SbariW, <fiepi«

nitre, Xbiaarjneifebute, Xcabemie, Öräfe« Äugenflinif, oier Safer»

nen, ba« Sriebri(^Sil^eInifiabtifa>e Xbeota, bie Bibliotbet!

Die meiften fcanfa be« Berliner Ouartia latin finb befonber«

ttra ijurrn unc nxityaeu« über ter .paaJtbur unb an ben tfenftern

übareid) mit »eifjen tyrpptafeln betortrt, bie in großen Drucfbucb«

ftaben melben: ,§ier ifi eine mSblirte Stube ju Bermietben — eine

— jttei — brei — cier Xreppen !

"

. . . SWidt jefl tt im Ddoba 1658 auf ber „Sudte" uad) ei»

netn miglidtft »cbtfeilen ©tubentenftübeben an Bertina Ouartia
latin imnta tseita nnb weiter Bon ben teuren üinbeii fort — immer

me^r unb meb,r Ireppen ^inan. Die 3e,,tl ««1 «»a cpct J*«t

läppen würbigte td) (aum eine« Bfi<f« — nur III nnb IV »ernte*«

ten mid; ju teilen.

©o (am id) enblidj aua) na* ba ©djumannftrafe. Ueba ba
$wu«tb-r Bon 9hro. 1 9, einem fernsten , nngeputolen {taufe, fingen

mehrere mSblirte fettet. §an« nnb §lur fab.en ntd)t f«br nacb ^ob/n

SWietbeu au«, ^offnnng«soO erflomn: id> bie enge, pari abgetretene

Xreppe. In allen Spüren »8iflten(arten mit ,,»tud. theol. — phil.

— oba mciH" — für jur. oba gar c*m. ift ber Beben ber ©dm«
mannftrafje ju maga . . . bedi nein, 6,ia in ba brüten Ctage wobnt

ein 3urift — fogar ein abeliger, «n ba ©tubentbür ift ein ^albe«

Ottartblatt mit SWunblacf feftgeflebt, unb barauf ftc^t mit großen ge«

fdjnSrletten Bncbfiaben in rott)a unb febwarja Xintc: Conftan«
tiu Baron con 9iago(li — SRed>t«cenf ulent.

O »eb ! backte id> — biefe oorne^me SRa4)barfcbaft mufj fieber»

Ii* ba* gatye $an« raitbejabjrn , Du (annft Dir bie tritt« Xreppe

fparen boeb., auf ein Dutjenb Xreppenftufen meb,r oba meni«

ga (ommt'« ja auet) nidjt an! — Unb biefe iReflgnatton meine«

f*on ftarf gemi§braud)ten ^ebal« foUte belohnt »erben - nad) fünf

Minuten toar id), o^ne mir ben Sortturf leid)tfinniga Bafa>tten>

bung mad)en jn bflrfen, Bettotjner eine« fauberen ©tübdjeu« —
fogar flba einem ridjtigen juriftifeben Baron auf (i. 3dt *ar »irf»

lieb ein wenig fielt auf bie« ,üba!"
Die SBirttjin, in Bertin (urjtteg .SRabam" genannt, brad)te

mir frifdje« »Jaffa. ,«^ ( <Wabam," fagte id), .ttir t>ab«n bort

unta un« ja cornetytne SRarfitarfdiaft — ein Baron — unb nod)

baju auf Rt«

.Da ifi fogar nod? me^r," lad)te üRabam, — „er ift Surft!*

„Slfo incognito?* — fragte td> flberrafd)t.

,3neognito nun gaate nia>t* — lacbte 9Wabam tteita -

.atte SBelt, fogar bie «inba auf ba ©trage rufen luftig brata itjm

Ija: Surft Äanonenbonner!*
.O »et) — ein ©pi^name?"

,3a, unb ein febr treffenba. Den b,atte er feben, al* a cor

3 3obren bei ba SWabam bort unten einjog. 3m übrigen bradjte

er fpottttrnig mit: einen teiblicb ganjen «njug auf be« l'eibe, einen

b.alben ©djlafrod — ba linfe «amet unb ba redjte ©4)ofj fehlten

unb festen nedt t)eute — brei jafe^te geraten unb fünf Jöatamor«

ba, ein Bünbetd)en Rapiere unb eine ftrute mit ungarifdia Bart«

tttd)fe, ade« in ein baumwollene« Zafcbentud» getuüpft, in ber$anb,

ein ^aar (liaenbe ecbtfitbeme Sporen an ben Stiefeln, — ba« war
ba« ganje !8am6gen be« armen dürften, ©eine SWabam bat il>m bie

Stube audt nur unta ber Bebingung sermietb/t, ba& a tägtid; fünf

©ilbagrofeben SKietbe prinumeranbo ab)al>tt — unb babei fagt fle

to<b, wcb,l jebn 2Wat in einem «t^ero: .mein Baron", wenn fle Bon

bem anren ©cb,tuc(a fpridit, ~ fc ftolj ift fie baranf, bafj fie einen

»hrflif v-n Baren jum aKietb,a l>at!'

.%n frina Xt)ür fte^t ja aba aueb 9t<d)t«confulent. .
.*

.3a, bei bem Surften Äanonenbonner fytf ade« einen b,ob,en

Warnen — anbete febhupfen it)n ,fBin(elab»otat*. Cr fprid)t aneb

imma nur »on feinen .Glienten!" Unb wa finb biefe Stientenf

Dienfhnäbdjen , Bimmen, 2Bafd)fraueu, Drc(4(tnfutfd>er, treQna unb

Conforten, bie fid> eom dürften Äanonenbonna 2iebeflbriefe, @e«

burt«tag«> unb $ottaabenbgebid)te, anenume 3njurienbriefe, fflagen

wegen X^ätlidtleiten unb SEB8rtlid)(eiten fabriciren laffen. Bettla

eon Sßrcfefflon, fogenannte Bafd)ämte Ärme, an benen Batin fo

reid) ift, befteQen ganje Du^enbe Bon Bettelbriefen, bie Vbreffen

traben fle in bem Äbrefjfatenba angefreujt. Äba aneb fet)r geputjle

"Damen (ommen b^imlid) jnm Sürften Sanonenbonna nnb fragen

ib,n in belieaten Ängelegenljttten uin SRatb,!"

.Unb ba« wirb fo f<b,ledit bejaht, bafj e« bem armen Baron

fo (ümmertieb geb^t»"

.Die ©ebreibaeien (often Seite für ©eite, gleidiBiel wa« bar«

*"f fteb,t, jwei gute ®rofeien — nur bie Bafe mit „balber SRei-

merei" (often jweiboppelt 3m übrigen Bafteb, t (rina ren ben anbaen

SBinfelabBocaten e« fo gnt, bie lumpigfte Bagatelle, bie a ganj gut

mit cia $tiUn abmaeben (Snnte, Bia Bolle ©eiten lang t)injujieben

— mad)t gaabe ein Beeffteaf mit ßi, ba« a fo gan if}t!"

.SBirtlid» ein ihmftfrüif, ba« mit einem Beefftea! niebt ju bot?

^onorirt Wtrb . . . arma Äal!"

,0, e« gibt (einen luftigaen alten Burfctjen in gan) Balin,
— mit aQa SBelt trintt a Brübafebaft, unb teina (ann fo biet

trinfen wie a. 3mma bot a einen ©pafj, eine Äuffebneibaei ober

ein ©tnbentenlieb bei ber ^anb — tyrtn Sie nur, ba fingt a!"

3d) fratte corbin fd)cn ein eigentbümlid) bumpfe« ©et8n nnta

mir gebort — ja, e« war ba @efang eina TOannerftimme, polternb

nno ircpnenc, taj lanfcoie — caraj etn jiemua) cunnen t^uBoooen

(lang e* je^t ganj bentlid)

:

„«ine ?frife . wie ein &5ie>en, 3(t mein fürftlicb «ab
1

unb t»«t

»enia 9RÜn,e , »od nnb $ut ftxtia bier unb taiig ba -
Unb ein (leine* etiefelglateben UbiW, ibi patri»!"

,(Sr mu§ Befud; baten, wenn a allein ift, fingt a nie!* —
fagte bie SBirt^in nnb wollte geben.

.SBoba mag fein ©pi^name rflbren?*

,D ba« Wirb3bn«n flteier) dar, wenn ©ie itjn einSWal gefeben

unb gebort ^aben Sie finben ibn Bon 7 Ubr an aEe «benbe im

5 a
f

(• $ t b n e in ber Souifenftrage
!

" — fagte SWabam taibenb unb

liefj mieb allein.

Die Slnbeutungen meina SWabam ftedten mir ein edjte« )Dri»

ginal in Äu«fidit, bie eble SBJitbgartnng, bie bei ber Dampfjagb unfern

3et}tjeit immer rara wirb . . . Balb finb bie Originale, »ie in ben

ciBilifirten lüänbern bie Bären nnb Äueroebfen , nur nod» in SWena«

gaien für Selb ju feben, wenn fie ni<bt ganj aa«fterben . . . ba

b<i§t e« alfo, fieb tapfa baanbalten

!

©egen 7 Ubr ging id; in« 6af ei $eöne. 3d) wodte mid)

auf einen leaen Stnbt im Senfterwintet fefcen — ba fagte mir

ba« ®d>enfmäbd)en : .Da« ift gürft Äanonenbonner« ©tammplafc!"

Da« Original war alfo ned) nidjt ba. 3di fejte mieb fo, ba§

id) bie Xbür im Äug« bebielt. Da« ?ecal war ftarf befudjt Än
einem Xif<be fafjen Stubenten , an einem anberen Sreiwidige. Die

übrige ®efedfcbaft war febr bunt «ufjer einem regen Biereifa

maebte fidt ein ftarfer «ppetit auf ftartoffeleiafucben — aueb SfJnffa

genannt — bemafbar. Diefe fetten ftudien, Bon ben efjttnfttern

ftet« mit SWeffa unb ®abel in paffenbe ^appcben jerriffen , weit fie

bureb ba« 3erfdineiben an „esprit" Balleren foden, finb eine ©pe«

cialitit jene« 8ocal«.

Woeb immer blieb ber ©tnbl in ber Senftaede lea. Cr »ar

burd; eine SWatte gegen ben ?uftjug be« Senfta« unb burd*

eine ©trobbede gegen bie «alte be« gufjbcben» Bor aden anbern

©tflblen au«gejei<bnet. Sodte mein Original . . .

Da gebt bie Xbür auf - in ber Xbüröffnuug ftebt ein groga

»eblbeleibter SWann in auffattenb terwegena Gattung. Cr mnfj

bie IWüte ber ijünfjig fdton überfdfritten frhtn. ©ein »opf ift gro§,

ba« ©efidjt rnnb nnb flammenb retb. fenrige gettwulfte« tingeln fteb
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um ben $al«, ein Breite« Domitian nty auf ber fteifen $cl«binbe

nnb be» mächtigen ©atermörbern. Die tiefbunflrn Äugen flnb un»

ge»ehnli<fi grofj nnb blitjen mit uitfletei tfnftigfeit umher. Darüber

wölben ftd) bie »unbrrbarften Augenbrauen — rabrnfd)»ar) unb

fingerbid" — in unmöglichen Sogen. Sie flnb nid)t ohne ©erg»

folt mit — Diifche gemalt Unter ber Nafe Rarfunfdfdjein ftarrt

ein bufdjiger Schnurrbart, fd)»arj ge»id>ft unb morrialifch in bie

©Sb.e getreht Der farbige Gblinberhut flntt, barnnttr wirb eine

fpi$e, etwa« fud)flg fd)»arje ipcrrüde flcbtbar; fie ift fc Hein, bafj fie

auf bem ©ajeitel nur gipfelt Die fette, glanjenb unb uqed)t be»

ringte $wnb füt>rt ein ftarfe« ©ambu«rohr mit bidem SWeffing«

fnopfe. Die buntetgrüne ^ß-ife-fdje ifi mit ungarifd)en ©d)nüren nnb

Quäftca fiberlaben. ©cbttarje, faltige ©einfleiber, unten fpifc ju«

laufenb, unb tlirrenbe ©porrn ©emcllftänbigen ba« gerabe nicht feb,r

neue unb faubtre Coftüm.

Niemaub braud)t mir ju fagen: ba« ift Surft «anonen.
bonner!

wr tritt affectm ©erwogen einen veconn ser nnc ungi mtt wer«

„loanex unb «rammen

!

«Ba« iß ba* für ein turflig 3abr,

3>ie «eble ledjjt un« wnuerborl-

unb mit einer Ijerabtaffenben $anbbe»egjutg fügt er bbjn , intern

er jebe« Sßert einjeln pelternb bertorftefjt : .SBir grfifjen Sud), 3ljr

$rrren, nnb flnb Cuer »otjlaffetricnrrter gürft ffanenenbenuer 1"

„®uten Sbenb, Dura)laucfit , — warum aber l)ente fc fpat»

C« ift ftb,cn eine fyalSe ©tnnbe über bie gettobnlicbe Änbienyeit in

©ater $enne« Iljrcnfaal — Deine Bielgetreneo Untertanen feljen

flcb genötigt, Dir, Surft aller ©ierfftrften, wegen SJauljeit im ©ier.

eifrr pro poena ein ©tebfribel in einem 3»8( jujubictiren
!

" fcballt

e« bem Jetten von aQen ©eiten entgegen. Cin SreimiQiger bringt

ib.m fein Belle« ©eibel.

. SJraoc , 3b.r Qerren , mir (eben mit befcnberer ©enugthuung,

bafj unfere Untcroeifungen im ©terconrment nnb unfer Berleud)tenbe«

fÜTftlicbe« ©eifpiet nid)t c-ljne Crfelge für Cure GiBiltfatiou geblieben

flnb — bie« ©eibel trinlen mir auf ba« fernere ©(teilen unfere«

©ierftaate« — vivat, crtacat, floreat! — Dufd)! — ©n>nebbereng.

beug!* nnb ftürft Äononenbenner leert fein ©eibel mit SBurbe in

einem 3uge. Dann fe&t er fid^ an ten Xifd) in ber genfterecfe j*
• fünf Siteren Herren. j

,!8ber mir »tffen immer ncd) uid)t,

ftunbe cerfäumt haft, Äanenenbonner !

*

.Die leibigen ©taat«gefd>afte gelten un« jnrütf, Btelgetreue

Untertanen ... unb man mufj fid) heranholten, um Dem Regieren

heutzutage ned) leiblich eriftiren ju fönnen. Darum erft ba» ®e>

fdjäft unb bann ba« Vergnügen ! SBir gerubten einer fleinen Gräfin

Xubien) jn ntbeilen . . . fd>cn tsic Helena, reid) nie bie ftSnigin ecn

©aba unb unglfla*lid) — ungUtdlid), toie ein SBeib nur fein fann,

ba« einen Blaubart jum Wann l>at . . .
."

,3ft bie fd)8ne ©raftn nebenbei nodj SSJafd)- cber ©<t;euerfrau

unb ber «Sraf ©lanbart Drcfdjfenlutfdier ober gabrifarbeiter, gürft?"

lad>t ein ©rubatt

: Ii« freeie ?9ert Änabe loBfl berauben,
"

i trir 3>i* prafw, Un» ein ©elbtl fofert !
-

„Donna Jpebe, mir geftatten biefem lieben«toQrbigen 3flnglinge»

un« ein ©eitel ju Beniren !" fagt Jürft Slancnenbcnner ju bem

©djenfmäbeben.

.3° ©ff«^ 1» Durdjlaucbt, — aber bie geftrige >$tä)t ..."

„$>olbe« ßinb, bie bejahen wir BrinctpieH erft ben Sag nad>

tent SJeTgnflgen
!

" — unb Durdilaudit fifeben mit Daumen unb 3eige-

pnger in ber redrten 50eflentafdje umljer — .Donner unb Ranenen!

»ir flnb grabe bei fd)lea)ter «Saffe — ba« lumbige Äleingelb ift un«

abgegangen ... r
Sieber $rrr ginanj, »aderalla

l'iqnitiv mit ©lanj, eaDnana

— wir geruben, Bielgetreuer Onmipoten«, bei Dir einen Keinen

$uniB Ben a*t Wrof&en anjnlegcn . . .

3ft bae SWoo« «itfd)»unben

fBtrfc ein fßix aetunben,

3mmet gebt'* in (luld jubilo!"

.Qiirfi, wenn Du nur and) einmal gerufen woOteft, Deine an«

gebunbenen ©Iren ttieber lo«}ubinben !

" ladjt £>umiBoten«, ginanj»

III. 3atrgaa|.

Du bie «ubienj-

,m bie

SDfiiRtu .

4>aDt I

mintfter Bon Äancnenb6nner « ©naben , bejaht aber freunblid) bie

geftrige fiirfllitbe 3ed>e Bon ad)t ©rofeben.

N 9Bie? — eine SDforaliftbe, Omniboten«? »uf Cerebi«! ba«

betrübt un« febr, au« Deinem Wunbe bergleid)en |n IjBren.

Rrennb Rinanjinütiller,

Önb tetn <Srj[t>i>iliR(T,

!Rar8 ja ftnft ein flotter «tudio t

3a? grufje Dtd), $err Strieg*minifter, unb lomme Dir bie ©Inrne —
ja, unb bann gtei<b ben Äeft, aObieweil Du unfere Bielgeliebten

©Boren fcute »ormittag fiegreid) au« ber ®efangenfd>aft ber granfen

üombarben errettet b^aft !

*

.
„Irinf, ©rübalein, trinf — trinf!* fingt ein ©tubent —

.Prft, id) hebenje Dir bie« ©eibel!*

«Heu! beu! unglüa°li<ber ftnabe, Du wagft e«, un« ein Settel

mit einer ©ieben auf bem Dedel ju Boniren ? Skifjt Du nid)t, bafj

wir nie eine 7 ober gar eine 1 3 an unfere ?ipBen bringen ? Da«
finb Unglfid«jai)len . . . flencb au« unfnen Äugen, leieb,tflnniger

junger 0rei«, unb wage erft mit einer glBdli^en 3abt iu ber $anb
wieber bot an« ju erfa>einen.'

.Iltweibergloube, Dnrdtlaueb. t
!

'

„Hjatfacien beweifenl — fagt 3cbann $off — fcier nur

anum exemplum pro multia: alt wir nodj in $aUe ftubtrten —
Kuno 22 —

tle liegt im Xbale,
•l |o Hfl mmrxiä,ur giti

SaDfW* in ber «aale . .

.

— tnevfiten »ir .^omman" in ber .golbenen 3»ie6«l*, bamal«

berühmt bunt ihre ©ier -- Originale : edjt b,aDifa)er $uff unb SDJufJ

— Cinbetfer ?utber — SeiBjiger ®ofe unb "Äaflrum — <5i«leber

Ihrabbel an ber fflanb — IKagbeburger gilj — SMttenberger Shtfuf

— «Brifter TOerb unb lobtfdjlag ! ßine« «benb« hielten »ir eine

gemfltbli<b,e ÄneißtafeL 3a>, ber id) fdjon bamal« ten gloriefen

litet .©ierfürft" führte, la« eine fclenne ©anfmeffe: „(5i, ei, guten

Äbenb, guten Sbenb, meine Jterren confratres* — al« id) ba« trinf'

b,om, e« hielt wenigfien« 40 fotd)e ©eibeld)en ?eipjig« ®ofe, in ten

befannten fieben 3^Scn geleert blatte unb jum ©a)(ufj fang: ,3ft

aud) niifit bie Nagelprobe brin geblieben !
* fd)rie ein riefiger SWcfltn-

burger, 0raf ftrippenfeter, — er harte ben ©ftenamen „Äolofj Bon

«Ijetn«", — über tie Xafel: ,G« ift »oh.1 tie Nagelprobe trin ge«

blieben, febt hier!' — babei hatte er ba«(5ornu auf benÄopf gefteOt

— Donner unb »anonen! auf feinem Daumennagel perlte eine

»injige Xfyräne ©ier.*

.SJerratb! fug! Drug!* bonnerte id) bagegen — .bie Nagel»

probe bat ber tjinterlifrige Äolo§ Bon Nt)obu«, eiferfüd)tig auf meinen

fürftltdjen ©ierru^m, felber geweint!*

Der Äolofj flQrjte mir natürlid) einen „bummen 3ungen" —
ich. »arf ihm ebenfo natürlich mein @la« an ben Äopf — e« trug

bie Unglürf««Nummer 7.

.einDufd)! einDufd)!" jubelten bie Herren confratres — »ber

|iel)t einen riefigen ©canbal!"

,tTui anbern SKcrgtn jogen »ir binau«

SSobl in bie tSbancr $aibe,

Die i(t be» önrtajen Jratbe,

«aOil baHo! baOT W°\
»ei nnl gebt'« immer f» I-

iffiir gingen mit gefditiffiten ©dilägern to< — ber ftolof war
ein gan; an^&nbigcr ^ßaufant unb hieb »ütb.enb auf mid) ein — id)

natjm bie ©ad)e )U Bnfang noa) con amore . . . ba fauft mir fein

©eblüger bicht unter ber Nafe Borbet — ich. faffe mit ber linlen

^anb faltblillig taliin , »äbrent tdj mit ber rechten parire . .

.

Donner unb Äancnen ! id) behalte brei abgefSbelte $aare raeine«

furftlidjen ©^naujer« in ber .'panb . . .

So vaat mar mir nidjt pafftrt,

Seit t* mid) jnletjt barbirt —
aber id) harte, al« ber Xufd) jog, au« Nr. 7 getrunfen, unb meine

alte Ämme hatte mich bod) Bor biefer UuglüctSjabJ gewarnt'.*

.Unb @raf Rrippenfeeer, {Jflrft?"

Cm jerfchmetternber ©lid trifft ten tfrager: .Da« Uebrige

Berfleht fid) natürlich Bon felbf» — Sürft »anoneubonner hat in

{»alle unt Vcipiig 103 Duelle gehabt unb ben faurplafc fid« al«

©ieger Berlaffen. Der ©erluft meiner brei ©cfinaujhaare erfüllte

mid) mit tem ?6»engeifte meine« glonetd)en Ähnen, be« dürften

granj II. Nacocjt) Bon ©iebenbürgen — id) benu*>te bie einlabenbe

so
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fteleß-Stellung meine« Oegnert unb fbaltrte ihn mit eititut .?>ie6e

bon unten bi« eben !

*

„Da« ift ftor?, Äanonenbonncr, — unb auch gegen allen ?auf-

cemment !
* — fflflt «in ©tubie.

,3a, ftüd)fllein, bat glaub' id) Dir, baß bie« gegen (Suren

heutigen ^aufeemment terfliJfit — o ternpora, o mores! 28irb

b,eut$utagc wirllid) ned) mal ein „bummrr 3unge* leSgelaffen . . .

c, bie« fftfie, fentimentafe ©ctflftel uer btr Gcntrabage . . . ftefjen bie

Infanten fid) cnblicb benned) auf Wcnfur gegenüber, in bet aittern.

ben gauft bie 9far-biere, fe ftumpf , bafj man brauf nad) bem «Ic-rf«-

berge reiten fennte . . . Donner unb ftanenen! finb ba« ferfd)e

3ungcn«? . • . Sebent« ©egclfdjeuchen finb'«, gewidelte Wumien

niefatfl al« ©anbage unb CntbaUage, ftorb, ©rille unb $etm, nidjt

mal 'ne ftmble Acbille«fcrfe bleibt übrig , bafQr bat Weiftet ©tiefei.

machet geforgt! 3 11 meiner 3<<t in £>alTe unb i'cibjig blühte bie

ferfdje Rauferei ned) riefig, bie nnmäfjigftcn ©canbäler ftanben an

ber 2age«erbnnng jebe« läge«! id) tonnte Sud) com gürfien

Jtaneneubenner — biefen Xitel nahm id) in Seibjig «nne 24 an —
%<aufg«fd)id)t«n erjagen, baß Qua/ bic$aare ober Verlüden ju©erge

fteben feilten !"

„Durd)laud)t, Du tergifjt deinen $anbtfpafj ; wenn er gut ge-

legen ift, bejab.1' ,i* nod) ein Seibel für Did) !*

3n bem Äuge be« alten Wanne« blifct e« bei biefen SBerten

eine« blutjungen ©tubenten fe eigen auf . . . aber er brüeft bie

Hugenliber eine ©eciinbc feft ju — unb ber ©lif} ift oerfchwunben.

Di« »eb,le fcblndt nur nod) haftig einige Wal, al« müßte fie etwa«

hinabwürgen . . . fo, jept erjäljlt bie alte luftige renemmirenbe

flanonenfiimnie flott Weiter: „3n ber blauen Wßöe inveibjig tanjtcn

bie ©tubenten unb $anbwer!«burfd)en mit bem ftüdjenflor. Die

$if>c im Xanjfaal Ijatte mid) lannibalifcb turftig gemadbt — grande

Seilerei war ncd)~hid)t loGgelaffeu — id) tetratc alfe mit gutem <55e ;

miffen in bie ©ierftube binabfieigen. 3m üßintel faß ein ©tubeut

mit leberner Wfifje unb im mageren Jeibred ! 8b, ! ein SBilbet —
fe nannten wir bie 9<id)tbcrbinbung«flubenten bamal« — unb, wie

e« fdjciut, ein fetjr jabmrr Silber, gut genug, mir bie 3eit ju ber«

treiben. — »SBarum uid)t auf bem Sanjbebcu V* — tennrre id) ben

mageren feibred an.
%

Cr fäljrt jujammen unb ftettert etwa« Pen

entjünbeten Augen. »3u ciel fiubirt — bleierne Ohrringe tragen

- jicht bie glüffe fett
!

" — fage id). — 3a , ba« l)abe man ihm

fd)cn riclfad) gcratfjen, aber baju müßten Dbrlödier gebebrt Werben,

unb bater fürchte er fid) «ntfefelid) :
— #a ! fe rcerbe idi Dir bie

Et/rlSd/er f(ed)en, efjne bafj Du e* inrrtft, alte SBeiberfecle — benle

id) bei mir unb fefce midi ju bem Vebcrneru 3a) Ijänjele itjn nad)

Kctcn. *alb bilbet ftd) ein »reia ten tadienbcn ijuberetn um un«.

Der «Wagere fd)roüjt »lut unb tädjelt babei ted) betet, wie ein ge-

fpiefiter 9)faitäftr. ßr mu§ Pen meinem ©d)läger allerlei 9cflb,m-

lid/efl gehört l/abcn — aud) ber riefigfte 2ufa) xie^l nidjt. Gnblid)

tciU n ftd) heimlich brüden . . entgegen barf mir ber Ulf nidit, id)

b.alle il?m meinen ^uf? i>cr, unb ridjtig, er ftclprrt batüber. .Tonner

unb Sancnen ! Xu ttiöft rempeln, bummer 3uitge?" bennere id) ib,n

an. Gr bittet wegen feiner Unoerfidftigteit ten $ttxn Baren be^

unb »cb,mfltb.ig um Ü'erjciljmig. ?lQe« nmfonft — ben „burnmen

3ungen* ledt it/iu fein ftaler meb,r ab. äBir (diletpot ben ecr «ngft

^albtebten Cer« «rimmafdie XI) er in bie brei 9Jicb.ren. Gin ff>ür>

naftgeT ^'ubel, alias Uebefl, b,at beim .f>crumfd)nüffeln r>er ber blauen

3J?üffe jebcd) ben ©canbal gewittert - er ruft ("tcb jn?ei ber Ccn ben

©tubenten me\)t al« bie Ijäplidifte Sünbe gef)af;tcn ^elijeifelbaten,

wegen ifjrer buntfdjedigen SUfontur bamaU in i'eit^ig luriroeg

.aWeifcn" gefdjimpft , }u £ilfe unb terfclgt un«. Oefjt gilt e«,

ijjubel unb Weifen auf bic amüfantefte «rt unfd)äblidf \a madien

!

3di unb ein luftiger Gumpau atrangiren imgaal be« »weiten ©ted«

ein ©dieinbueU. Tie Degen flirren mäd)tig ^ufammen . . . ba ftiltitn

%*ubcl unb Weifen in ben ©aal. „Nomim- Mn-nit'n i
'." ruft ber

i'ubel, — .im tarnen be« König«" brüden rie Weifen . . . aber ba

fliegen irrten bie Xalglicbter in« (^efid)t, unt wir jur ^weiten Xbür

t)iuau«. ©eibf Xbüren werben oerfdflcffen , bie gefangenen fainbe

brüllen im Ääfig wie wütl)enbe gtiere. *ü>ir arrangtren im harten»

faal unfere getiiütb.(id!e Rauferei. Der magere i^rarf feblctlcit freilieb

unb betbeuert, baf; er im V'eben nedt feinen gdiläger in ber -Vanb

gehabt babe. Die ^utfdien lernten fein Grfcarmen, fie wiffen, bajj

c« b,eut nnr auf einen famefen Ulf abgefeb.it ift. 3d) ^abe t'arifien«,

bie gefäb.rlid)ften glrfjbegen, gewab.lt. ©ic fyaben ©pi^en, fc fdjarf

wie Kabeln unb barum paßten fte rjerrlid) ju meinem 3wed. SBir

jndjteln alfe mit unfereu i?ariflen« le« — ber i'eberne f)at beibe

?lugen jugebrüdt — meine „Hemmern" wäljen fld) tet ?ad)en an

ber Grbe. ^IBfflid) fdfrett ber magere $rad \)tü auf , lägt feinen

tyatifien fallen unb firttt auf bie Jhtiee, inbem er an feine beiben

Dljriipfel greift, er füllte bert faft ju gleid)er 3«it «in furje«

©ted»en . . . ,,©e, mein jab^mer SJilber, nun fatvnft Du Dir bie

wetjlt^ätigen bleiernen Cbrringe einhängen, bie Cbrledjer ba»u b.at

Dir ftürft ftanenenbenner geftewen!* Unb rid)tig, fdien am
anbern Xage ficljirt bet magere ftrad mit jwei mächtigen bleiernen

entringen umbjer'

(,'» gctiunten,

fafjt un« niebt raijfelfcpfifaj fein,

Ciebe gewunfen,

©ie fientt wieber «in.

Bibitü, bitlitC, CülIfgi.lPB

Post uiulta «aci'iils pocula null«!

Huf beutjd), 3t)r $^iltftcr : fineibt, fneipt, ftaraeraben, bi« 3fn; einft

felber gefneibet Werbet ben ben fleinen luftigen , ewig hungrigen nnb

burftigen ftneisbrubern bert unten brei ftu& unter ber Dberfläeb,lid)«

fett tiefer ftbelen ®elt!*

,3d) glaube gar, Du wiHft ben Sentimentalen ^eran«bctfien,

armer gürft ! ©eb in Dia) unb cerbiene Dir auf reblid)ere SEBeife

Dein ©eibel . . . ©pätfrü^ling - «Iterjungferofemmer — Dein

993it} ift ju feift geworben burd) ©ierrrinfen, fagt IJriuj t>einj ju

galfiaff ! — Unb nun nimm Dia) jufammen, alte« $au«, unb gib

un« fd/uefl etwa« red)t Pufiige« jum »eften, pieOetdn fättt bann nod>

ein neue« ©eibel für Did) ab

"

SBieber jene« eigente)ümlid)« ©lirfen unb ßnitn unter ben ge>

malten Augenbrauen jene« furje ©d)lnden unb SBürgen in ber

Rel)l« niemanb aufjer mir fd)eint e« ju bemerfen — unb jet}t

fteljt ber arme alte gfirft aud) fd)cn wieber mit bem lufiigfien @>e»

fid)te bo, fd)Wenft fein ©eibel unb fagt; „Ätrepc«, — ad vorhin

ßalftaff fällt mir ein, bafj ein rjungriger $ofbeet un« beute wieber

feine £>ulbigung tn©erfen barbradjte ~ wir geruhten fie anjunelnnen,

benn e« liegt ben dürften ber aDem ob, bretlofe »önfte ju ermuntern

— bier ift ba« Urem :

«erlin bat feinen galflaff - feifl

Sügt, trurft »ie ein« Xenn' er,

35er neue £ir 3obn galflaff beißt

,Änd) — görft Jtanonrnbomter 1 -

,?)a! bfl! ©rabe! — ba* ©eibel i>aft Du rerlid) cerbient, —
ber neue galftaff t)cdi

!

" - - jubelt e« im Jtreife.

.DiefeSbettterfe auf fid) fjat ber arme Jterl im $anbumbref)en

felber gemad)t — o, wa« k>ätU bei feinen «nlagcn au« ihm werben

fonnen!" -- l)Bre id) neben mir Jagen.

Wir tljat ba« .t»erj we^ . . . id) ging fort. 3d) ntedjte nidtt

meljr febn unb l)üren, wie bie bierluftige 3ugenb ben armen, alten

gttrften Äanenenbenner berb.fb.nte.

3d) fennte niebt einfd>lafen . . . immer ftanb mir ber alt«

©aren mit b«n gemalten läcberlid)en Augenbrauen unb bem Äanenen'

benner-©d)nurrbarte, mit bem glüb^enben breiten ©eftd)te unb ber

bieTgebunfenen tiigur cor Äugen — immer borte id» fein .Donner

unb ftauenen!" fein bramarbafirenbe« gingen unb bolternbe« öe«

läd)ter — über pd) felber ... unb bann fab. id) c« bUtylid) wieber

in feinem Auge fe feltfam freutb aufbüken unb Juden unb feine

flegle arbeiten nnb febtudeu, al« mü§te fte etwa« binabwttrfen, ba«

ju beut luftigen dürften fiauenenbenner, ber ftd) für einige Seibel

©ier jebem fd)led)tcn SBi^e preisgab, burd)au8 niö)t baffen wellte...

feilte unter tiefer läd)cr(icbeu ^üQe ncdi ein gunfe jene« gfttlid)en

©eifte«, ben ber gd)ebfcr feinem erfteu Wcifterwerfe einbaud)te , al«

er fprad): „t'affrt un« Wenfcben machen, ein ©ilb, ba« un« gleich

fei!" — beiiulid? fcrtgltmmcn?

fange nach Wittanad)t hörte idi Ä^ic Xrepbc !jerauffeud)en . .

.

bann ncdi lange, lanr,: unter mir ftebnen unb äAjen . . . mußte

ta« tiele ©irr ftd) Vuft madjen — ober war jener gltmmenbe gett-

licbc gunfe juv fengenten glamme erwacht, unb bic brannte in ber

füllen 9Jaditftunte jefjt fe quältet! beiß, wie beHifd)t# geuet ?

£, id; hatte wirtlich ein £tigiit(il gefunben — aber e«

war ein traurige* . . . eine Garricatur jene« Weifterftüdefl ber

©d)?bfung!

(g(4(nfj folgt.)
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Pte ;$<$tet&ensnatGt »ott 'gobof.

Süir frtutn un«, unfern geftrn mitteilen in fSnneti, baß bat

längfterwartete 8tt! unftr« mehlbcfannttn BtriehttrflatttrS unb

Mitarbeiter« ©eerg $iltl aber btn ti B t>niif c^en ftrieg») in

biefer SBedje enblid) trfchientn ift. gür unfrt i?cfer entnehmen mir

btutfelbtn bit ©cbilberung be« Wadjtgefetht« tten i<obol mit einigen-

3Üuftratientn unb glaubtn, baß nach, bitfer ^rebe ba« im übrigen

fpltnbib au«geftattete unb rtieb iuufhirtt Buch, am btfttn fär fty

felbft fpteeben wirb.

Die Umgebung Bon Schloß Sichrem bot am Äbtnb be« 26.

3uni 1 8<>6 eine« btr feltrnftcn unb großartigfltn Bilbtr für ben Be»

flauer, btr von brr §Jht jtntr Btrgwänbt, alfo au« einer Art Bon

BegelperfptctiBt, bit mit eine 9?elirffartt autgebreitett 8anbf<baft be-

trachten (cunte. 3ebtr l^iltinfd>nitt mimmeltt Ben herbtijithenttn

Xiuppeu, bie SWenfcben, bie «fertetrupp« unb bie 2Bageu glichen

btn Heinen ftiguren, Welche, burd» bie £anb rine« Berbergtnen «ünft»

ter« bewegt, faft [autle* über bie Sccne geführt mtrben. 3uweilcn

brangen beUjauebjcnbt X5ne empor, bann febien ba« ©ehBlj fleh \u

beleben, unb (Saoaflerieinaffen, anfangt certinjelte Xrupp« au**

madjenb, bann fid; auf ein lautfdjmetternbt« Signal mit einanber

stteimgenb, brodln auf btm Xicficht hervor. 3n gtwnnbenen

iüinien jegen fid) Leiter unb ftußBclf über bie Ärummnugeu btr

Straßen langfam Bon benähen in« befftnöinfehnitte prächtig

Bon ber untergebtnbeu €onne beleuchtet ttmrbtn unb in benen man
nun ba«©ewimmel ber enblofen Wilitärcolcnnen fty orbntn unb ent<

falten fah-

Xie Bajonette febteneii in biefer Beleuchtung ju erglühen, al«

mären fie au« bem Cfen gejcgcii, unb Don ben metaUenen Bettel-

bungen ter Iromnieln büßten bie jUTÜrfgewerfenen ©trafen, al«

hätte bie Sonnt ben Wittelpunft eine« ungeheuren Xiamanteu ge»

treffen. Ueberau* Sehen, Bewegung unb SdiaU, je näher tiefe

l'inien, trupp« unb Waffen rücften. Xajmifcbtn galeppirteu 9ieitei,

unb an jeber Biegung be« 2Bege« geftalteten fty Gruppen, mertt),

in ba« ©fijjenbncb eine« SWalcr« übertragen ju merten. Xie preu»

ßifebe Vtrmee jog im ©re« heran gegen ©dplcß ©tyrem, n>o nun
ba« Hauptquartier be« "i'rinjen Srietrty Garl aufgetylagen mürbe.

Wur einige Berging, unt balt rcintmelte e« t>en ©eltaten in

ben ©äugen te« l'urfefi, auf teil tid>t an tie Umgebung bt« Schleife*

gienjenttn ftelberii, in reit Waffen ber Xirfcr unb Sieden. Xie

Müd)tn mttttii im freien etablirt, man tyteppt teil t'rcviant heibci,

©chlad)teieh naht in langfamen Schritten, vcii ten taju beertet ten

Meuten h*fi><iäf'rieben. Seeon finb tie ©cmeljre poramitenfermig

lufammcugefloDt, ihre totbringeiiteu Bajonette freuten fid) tureh

eiuanttr unt bitten jetjt tie Stiegel fürlpelme ui.t tie abgenommenen
Jernifter. Xancbtn fauero tie ©cltateit in jahlreicben (Gruppen

am Boten uub ttirfeln au« turcbfeiteteit "fJapitren ihre Sücrrättjt, bie

fie ecn btv legten atuhtfiation mitgebracht fyaben. Xie Jeltflafchen

(reifen, Sdjene »erben lauf, man ruft bit eorüberjiehcnben Solennen

an, man nedt tie ÜXarfelenbtrinnen «nb wirft ihnen JtufjflngeT ju.

«u« ben lurjtn pfeifen »irbtlt ber bläuliche Oualm bt« Xabaf« in

tie Vuft, tie Seltfejfel laffen ibrtn mäfferigen Xampf ebenfoü« auf-

fingen, unb ermartung«t>oQ umlagert ein Jhei« hungriger ba« ttr<

thrtt ©efdjirr, in beffen Bauch bie farglidie i'abung Btrborgen ifi,

mährtnt ein fadmerftänbtger ftamerab tie Bacitung bt« 9eao>tmahl«

flberwacht. Sead? einiger £t\t f«ht man cerfchiebtne üeute h«bti»

fommtn
; fie tragen große »Mjbunbel auf temdtüden, efl ift Wahrung

für bie SBacblfeuer, benn htutt biccuafirt bit «rmte um, neben, cor

unb hinter ©chlojj Sidfrom. Xie ^cljfucher merttn mit ^urrah
empfangen, bann treibt n»<Tcie „öinhcler* an, ta« finb bie «ante«

raben, »eld)t ju ben ^rcviantcolonnen eilen muffen, um ba« etat«-

mäßige Ouantum an Salt, Sfei« unb Brot, an i^leifd) unb labaf

einjuhelen. SWit einem geaiffen, halb neibifdjen, halb geringfd)ä(en«

•) 2>er b 2 e> m i f cb t Ärieg. Diadi ben beßen Cnttlen, petfitali<bcn

iDtittbeilungtn unb eianen ffrlebmfjtn ^efibtlbeit son @eorg
I. Jtbtbeiluna, eleaant broldtitt, tfrei« 1 £blr. HBoUftiinbia in 3 flbtbtilungen

a 1 Xblr.) 2ltii Äauen, Derttäi« unb Bieten aauBrartotien. »ietefel* unb
Veip,i8 , »erlag ».n I

tan Blid" fehen bie oorübermarfchirenbtn ?eute auf bie btrtit« (Stla

gtrten. Sie feinten noch nicht ruhen, fit müfftn n*<h weiter hinab

uub coneärt«, vieQeicbt ift ihnen htutt (tinc 9iuhe gegönnt, ihre Be=

ft^le erroarten fie etft unten in Liebenau. Xie Officitre brehtu iljre

(Sigarren in ben SWuubminftln unt jdtreiten in ben heb>n Sütarfd^

fUefeln, bie eigentlich noch gar nid>t treden geteorbeu finb feit bem

(Sinmarfche in Böhmen, gemächlich neben btn Xruppen etnhtr. ^n-

Bttlen ftnft bie (Solenne, bann gibt H aUtrlci Äe'btn unb Btmer«

hingen ja h^ren, bi« ba« »aWarfd?!" trfchaflt unb bit ©tmthre mit-

btr aufgenommen werben. — ttuf bem igelte, welche« (ich in langen,

(ornbcwachfeiten Streifen ^tn^ietjt, wirb ein großer Xheil bie Wacht

jubringen muffen. 3TO 'f,^cn ttn wegenben unb nideubtn $>almtn

macht btrSclbat fich ftine fagetftatte jurtcht. G« ift ein ganj prächtig

bteorirte« Öemad), nur wenige Sufj Sängt unb Breite hat c« jwar,

aber- tafür flehen Mohnblumen unb SBinteu fcidjt um bie in ben

Boten gefloßeuen Stangen, $wifd>en benen ein Äeltfeffel hängt, unb

tie an (cid)« Stelle befintliehen Üeute machen ihre 9(ad)ttoilette, fie

haben ben Icrnifler con ben ©ewebreu abgenommen, er Bertritt bie

©teile be« Mopffiffen«, unb bie (ntfiernben .^Kilme wogen unt ben

9tuhenttu, ber nad) langem, mflhtoollcm IRarfcbe eine turje 9taft

ftnben foQ; freilid) weifj tr nia)t, ob biefe Wuht Bon beträchtlicher

Xauer fein wirb, tenn in ber gerne fnatttm nodj WewehtfalBen,

unb Hiweilen fchattt ein tiefer, bumpferXon au« ben Bergen herüber,

ber Xonner eine« ©cfdjiMje«, ein Bewei«, baß bie «oantgarte bei

ihrem Vorgehen noch immer mit tem i^einbe jn thun hat; c* (anti

alfo jebtn Äugtnblirf ba« Signal tum 9cacbrüden gegeben werben,

unb tann gute Wacht, Jffubc! Bi* tief« Moment aber tintritt, übtr>

läßt fid) ade« bem behaglichen ©efüljl, welche« ba« Bewußtfein reb

lieber Pflichterfüllung unb tie nach anfirengenbtm Xagtwtrfe erfehnte,

gtfuubcue Wafl mit fid) bringt.

Allmählich wirb e« Wacht, tie Berge höd«« f«* in Webel unb

bureh bie junehmentt Xnnfelhtit fchatten bie fenberbareu unb fremd-

artigen Xcnc, »eld>e bie ünwefeuheit einer lageniben Armee Benrath«

:

bumpfe Wufe, Signale unb ©eraffel aller Art. (Segen neun Uhr

erfolgt ter .rfapfenflrcidj, ben oiele ttr Vtutt fdjon nicht mehr tyhien,

tenn fie haben fleh bereit«, auf tie SBicfen unb in« ftern gelagert,

tem Schlafe überlaifen, nur bie ^ofttn fint in fertmähreiittr Be>

wegung, burd) tie .£>oljuitg, «ter ba« Seit reitent, aufmertfam nacb

allen Wtcbtungen fpähent, tie ÜaraUerit-'JtotrouiDen, unb am buntlen

Saunte be* Ä'alte« fleht, wie ein Weiterbilt au« (Sri, tie JSetttte,

ten fdjußbeteiteiiM.uabiner auf ta« rechte ftnie gefttmmt. 3hc sVB«
über leuchtet au« ter Berne turd> ben Webel ter Wad)t eine rotljc,

fbmmeute Cinie, tie halt fdjätfer, balt matter 511 tiftnntn ift, e«

ftnt tie ü&icbtfeuer ter Oejlenticher.

äinige jtit lang hterfdit tiefe Stille, welche nur jene friege«

rifchen (Einjcltcnc unterbrechen. Xa plcljlich trägt ber Abenbwinb

ein neue« ©eräitfch an ba« £% ber Soften, ö« ift anfange nur

in furjen Xentn peruehmbar, je«t wirb e« anhaltenbtr — wiebtr

folgen mehrere Wurfe auf einanbtr, tann tnattert e« lang hinrellent,

unt it«t folgt Salct auf SalBt. G« ift nidjt mehr ju serfennen,

ein 3rrthum ifl unmBglich, e« ift ©eweljrfeuer, ta« au« ber fterne

herüberfdfallL

fllarmfignal, Irompctengefchmetter! — im Wu ifl bie Wulje

Berfcheucht, tie gauje ©egent wirb lebtntig, au« allen ©äffen, f^tl=

tem unt Käufern eilen fte btrbci mit ben SSaffcn in ber ^anb.

Xa« Mcrnfelt mit feinen Scbläfem gleicht einem wogenbtn Ste, fo

bewegt ftcb Weflalt au ©eflalt, cmfig unb eilig wirb ba Xernifttr

aufgebängt, bie pirfelhaube iibtrgtftillpt, ta« ©twehr ergriffen. „Bor-

wärt« Warf di! Angetreten!* fchaut e«, unb bie ©olbaten trtttn

haftig jnfammen. Schon bitten bit Qtnfla be« S4)loffe« Sicbrow,

Siebter werben hin« unt b«getragen, Abjutanten fprengen nach aQen

Wiebtungen hierhin — borthin. 3mmer ftärfer rollen in teT (Ttrne

bie (£ bargen te« Mleingewehrfcuer«, immer teutlid>er \)M man bie

Ginjelfchüffe, Bewegung überall, febon \)*btn fid> tie Bataillone

formirt unb rüden Borwärt« in tie Wacht hinein , unb bajwifeben

htultn bie Wufe ttr $>ernifttn. Gin ^ufammenftoß ttr Xisiflon

©orn mit btr Brigabt 15cfd)achtr — "f«nen — h*t btrtit«

google
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Da* ittaebtgefecb, t ben $ebc( beginnt.

äUinäblidi feine Veflen ccn Swierjin au« gegen 'JJebol Oer«

fduehcnt, hatte @ en et a l frorn f etjr halb in Crfahrung gebraut,

bafj ben SBrejcjina auf tote Sflrrrei^ifc^en Xruppen \ux Dccfung unb

$efet)ung %{ ac'ii ihm entgegeugewerfen würben, ©eneral Slam«
Walle« »eMe b'.n- ttc «ferne sttrigabc, bte Wüh«
renb ifü '^feebte« bon Liebenau nur tbeilweife

mit eingegriffen baite, in ihrer ganzen OVwalt

n>irfen laifen, wenngleich fein Vlan nur barin b c-

flanb, ber elften nnb Gibarmee ber ^teuften einen

Hlnfentb,alt ju bereiten, Schwerlich beabfiebtigte

ber ©eneral biet nod> einen Dffcnfibfiefj, ebwcal

ber ©rigabe ned) bat Regiment Äamming (9fr. 72)

beigegeben mar; er tonnte fl* feinen großen

Grfolg meljr fflr bie Dffenflbe besprechen.

flU Äbantgarbe ber berrüefenben Dibifien

ftiefjen bie reute te« 99fagbeburgifeben Üäger<

bataitlon« 9fr. 4, jmei Gompagnien ftarf, auf

ben Qeinb, ettca tanfenb > 4 1 itt bon ber Roboter

Cifenbabnbrüefe. Da« ftener begann fofort.

8Man haut tre(j ber ginfternifj »oüfommene

triiblunq te« geinte« unb jugleid) bie ©ewtfjheit erlangt, fcaft Vcbol

ftarf berbarrifabirt war.

Jpinter ben treufjifcbeii Sägern befanben flcb Xruppen be« 72.

Infanterie« Regiment« (gfiflüere) in ber Störte eine« ©ataillen».

Die Oäger warfen ftd) unter tem ftcuer be« immer jahlrcicbeT beran«

brängenbeu fteinbe« in bie junäd)ft liegenben ©ebflfcbe, welche bem

Äampfplafce gegenüber flcfa befanben, nnb festen fld) balb in bei

öftere feft. Die ftüfiliere be« 72. Regiment« betadurten jmei 'dar,

{lagnien nad) linf«, nm bie plante ju beden, jwei anbere Gompagnien
brangen gegen bie ©rüde bor. SBährenb beffen mar ba« Seite» bon

beiben Seiten febr lebhaft geworben, bie Äugeln pfiffen bureb bie

balbbcücStadtt, ohne noch, beJlreffcn« gewiß ju fein, ba bieSd>üten
nur unfid)er ju

jielrabermed)ten.

in B^^Bg^n^^gB^MM^Hki
fifcre feftgefefjten

Jäger ju certrei«

ben, unternahmen

bie öfirttetcbifchen

9fcgimenter9jfar»

tini unb ein Ib, eil

be« 9tegimente4

titamming einen

fel/r b,eftigen An-

griff, fie mürben

aber mit bebeu-

tenbein SJct lüfte

jurfirfgemiefen,

unb bie erfte

fd>recflid>e Sir-

fung be« ^unb.

uabclgewehr«

aufwerte ftd) hier

in graucnerregen«

terSSJeife. ©leid)«

wohl bereu echten

bie f 1 t u jjen nicht,

ttetter bormärt«

ju bringen. Die

©efe&ung «ctel«

mar bureb minbeflen« 6 ©atoiHone bemerffleaigt. ©leid) beim rWuücfen

ber Greußen Ratten bie jurüefgehenbeu Jüerpcftcn ber ßefterrcieber fid>

in ba« red)t« bon ber Strafte gelegene Scieberlagegebäube bon Vebol
gemorfen. Diefe« $wu« betfte bie bahinterlicgenbe üirücfe. Vereint

mit ben bereit« bier aufgeftedten Xruppen eröffneten fte nun ein

berheerenbe« fteuer auf bie ^reufjen, unb jmar namentlich in bem
rlugenblicfe, al« bon Vobol her bie Regimenter ftamming unb SÄar-

tini fld>' gegen bie i'ififcrt marfen. Ixl« ^k»u« if» ein grofjefl <in-

förmige« (Mäube, beffen offene genfter burd) fiarfe (SifeutraiUen

bermab,rt finb. Weben nnb hinter bemfelben befinbet fidj eine gra»

ntsmt tm

benibnlidse Vertiefung, bie nad) i'ctcl ju bon einer tieinen Srfide

überfpannt mtrb. -t»i(r entbrannte fogleidj ein mfithenber Stampf,

ftlatfdjenb fdjlugen bic Äugeln gegen ba« ÜHauermrrf, in ben Sanb

fiur)ttn bie preugifeben SKänner, bon ben öflerre:iufebcn 3agern,

rochlH- im Vaufe eine fiebere Stellung hatten, genau auf ba« Äorn

genommen, aber and> mamher Surfte im grauen 9tocfe, mit bem

fteberhut auf bem Raupte, hing in ben ttifen-

gittern. Ginige Wale terfuAten bie Zrnppen

be« 72. ^üfilier>9atailIon«, gegen biefe« V:i

taten fprienbe <>*ebäuse anjubringen, bann mar

e«, al« tauchten au« bem ©raben hunberte bon

feinten anf, unb wenn biefe ©eftalten fautn er

Midi morben maien, fnatterte fdjon bie töbtli(he

Salbe burd> ba« ^albbuntel. ©etrennt bon

jmeten feiner Gompagnien hatte ber Qbrige Ibrl

ttt Sufilier'tJataiQon« in biefem mörberifefaen

Reuer eine änfjerft gefahrboBe Stellung. Sa»

mentlieh mar bie bon ber 10. nnb 11. Gonu

pagnie )mr IBefe^nng be« Qifenbabnbamme«

betad)irte ^älfte in grcfjer Qebrangnig. Vbcx

biefe tapferen SWSnner harrten mit eifern« Änh«
in ber bon ben Äugeln umfauften ^ofltion au«,

fortmährenfc ihr Man gegen ben geinb fenbenb. Der fcbmale

Damm fOhrte fte ben fteinben gerabt entgegen, bie hur nur auf 80

Schritt Cntfrrnung au« fieberer, grbeefter Stellung ihr ftener ab»

geben tonnten. Da« Äradten ber bon allen Seiten aufbli^enben

Schaffe mar fürchterlich. Cbne ju miffen, mo bergeinblag, brängten

bie $ren§en bormart«, um mieber bie Ghauffee ju errei6en, welche

fidj mit ber ©rtefe wrbinbet. Die ?«gen be« 3ttnbnabelgemehr#

folgten immer fdjnellrr auf einanber, ba« Sd)reien unb Zoben warb

immer lauter.

Unter fortmahrenbem feuern gelang e« teu ftüftlieren be« 72.

Stegimente«, anf ber Ghauffee )n abanciren, welche con ben feinb-

lieben Äugeln heftrichen mürbe. SJcerfmürbiger nnb faft unaflar»

lidier Söeife hat-

ten bte 72er bt«

- .-.-«' —
;
- . ju biefem Äugen»

Miete erft ben

Qerluftbonfteben

lobten ju bcfla»

gen, obwohl a1cr<

bing«manche$eT»

wunbung torge»

fontmen war.

$cQfiänbig ohne

fene Dedung, ge<

Wahrte man \-\it>

(ich beim 9)litjen

be« ©ewehr»

feuer«, baf) bie

Ghauffee etwa

füufjig Schritte

bor ben ^flftliren

eine tiefe Seufung

machte. Unmit-

telbar nad) biefer

Gntbccfung jeigte

e« fid» fcgleid»,

tajj bie Defterrei»

*ev ftd) biefe«

Xerrainbettbcil«

bebient litten,

benn bei bem Vorgehen ber Greußen erhoben <\± plöt'lid) au« bei Sen-
(ung bie feinblichen Otifanteriften unb rildten mit lautem Äufe gegen

bie güftliere. Da Angriff ber Cefterrcidjer erfolgt bei folchen ©t=

Icgenheiteu auf ein befonbere« ^csd-en. Der febriUe Ion einer

pfeife gibt ba« Signal, hierauf ftürjt alle« berwärt«. O^re weiften

Uniformen leuchteten geiftrrhaft bitrdj ba« Duntel unb, auf SM)

Schritte Gntfernung geuer abgebenb, abanciren fie gegen bie Vvcuftcu.

Die Salbe ber 72er tnattert, bie rorfcerften ber geinbc finten,

bie nad>riidenben frühen, bann neben fie ficb feuernb jnrüct, aber
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feficn [türmen, Srim Stilen bei 34üffc ttcttljin fiAttir, in riAta/

br&ngter @Aat neue Aetttte heran, fit feuern, fo febneü fit fennen,

brei 9Wal tnflffrn fit bem fttuer ber ^ttntnattlgemebjt irciebdi, obtr

beim eierten Änbringin fönntn bit braeen ^rtufjtn niAt länget »iter«

ptbtn. Trei gaujt ©ataiuent fdjltnbert ttr fteinb gtgtn tint«,

jmar büllt fiA bie preufjifAe SAar in tint SBelfe Ben Tampf, in

einen (tfürtel Von fteu«, aber c« ftnb ju eitle trüben, fle tennen nicht

fAucll genug in btn 6anb gefhteft leerten, obwohl S<bu§ auf 2 Au»;

in faum benitTfenSttertber %'anfe an« btn Reiften btt $renßtn fracb,!

nnb btt «Juflliert tit aU'.knr gemorbenen Paufe faunt ncdi mit ten

$änten nntflamnttm tonnen.

Tie $rtufjtit beginnen tangfam bi« jut ©rücft jurMjugtb/n.

Da« Äritg«gtfArti be« iVintrt gewinnt an Äraft, mit biefem Ruft

»5d>P auA fein Stner an @d)atOigttit unb ©tWt- - G« ift l>alb

G* Isar aber nur ein SuffAub. 9?ur wenige *J*tt ncA — nnb

bit blutigt 9?aAt nirb gewonnen (cm.

3ene« $ttrrabgefA"i tittlt an* btn ftcblcn ttr 6oltaten com

1 1 . unb 7 1 . Ibflri nai'Aen 3nfanterie » Rtgimentf , teflA« um lyalb

«ilf Übt (ei $ebol anlangten , um btn ermatteten ftameraben $>ilf

e

)u bringen. Sie famen jur reAtcn 3t". gerabe in bem «ugenblitft,

al« bit »eiAenben 35ger unb bic 3nfanterie auf ttr Vautftraftc

flA fummelten , um naA furjer Raft einen neutu »erfuA gegen btn

BcrfAauiteu fteinb ju vagen.

Sie muffen einige 6t unten jurüefgeben. 3B5brtnb bit Oäg«
(SWagbeburgerj unb bie t^flfllirre be« 72. Regiment« gegen Itobel

alt floantgarbe brangen, battt ber Sommanbtur ber 1 5. 3nfanterie-

brigabe, Bon ©ofe, ein ©ieouac bei $repcr bejegen.

Söit bit bei 6iA™B) rafteube lürmee, ft hatten PA auA bie im

(«mirtlutioc »«« Vefc In «»Hl

eilf Uhr. — Tu ntent ein neuer $urra|>ruf , er fAallt tuiA bie

V Lifte tiit ein 3ubel, eint WalitiAt, ta§ öttfc naht ift. 6it tommt,

fit naht, fit ifl ta. — öerwärt« tu natu tie fAon ermatteten 6Aaren,

nxlAe, bit auf bit Panbftrafjt jurütfgtgangtn, fiA hier mit ben Sägern

Bereinigt hatten, bit tbenfall« bem furAtbartn flnbräugtn bt« Oberau«

jabhciAen tVeiute« niAt \u teiterfUbcn tcruicAt hatten. Tiefe

preufsifAen SRänner hatten Bon aA: bi« halb eilf Uhr , niAt ftärfer

al« tin SJataillen unb 2 Gempagnitn, bit tr-u: beuten Angriffe Ben

Tonil Wann r-fierreiAifAtr 1 nippen, een Truppen ber tiftrntn
Origabt ausschalten unb jurürfgtttcrfcn. Ta« Dar fAcn au§er-

orbentliA. — Abel fte waten auA niAt getoiAen Bor bem reihte-

renben fteuer , ba« au« btn ^täuftni unb binter ben ©arritaben be«

Terfe« beim auf fit gtriAttt n>arb. Ta« bin"; MA epiein. Unb

getvift bätttn alle bitft l'eutt ihr Vtbtn jum Cpfer gcbraAt in

tiefem elften, fAtoeren @efeAte te« Mrtege« von ISÜO, aber ba«

Opfer märt uuhlc« gen>efeu. @in IBataillcn unb )n>et Srntpagnitn

gegen 70M UWann im ttrbarrilabirten Terft ! »it fctl ba tin (Sr-

feig trrungtn utrbtn? tit $rtu§tn gingtn feAttnt jurild.

Söii'euac bti inepei bepnbliAen Trueetn auf ben ©ebtn gtwcrftn,

um tint furjt 9ia»trubt \u genieptn, al« man in ter ^Kiefatittta aegtn

^cbol ju ytroebi feuer sernab,m. Anfang« glaubte man , nur einen

.Sufantmenfti'fj ter ilcrprften anntbmen )u türfen, aber immer flatdr

tönttn tie Salven, unb ba« RcQftuer lAalltc liiletjt fafl ebne tit

gevingftt UnttrbrtAung.

Da »irb pibfliA ber 9tuf geirrt: „«ufhitAeu 1 WaifA'
fAneO!" Scfcrt ergebt RA aQe«. Tie Reiben finb im -.Vu gehütet,

ba« (tytpäcf »irb im Viecuac gelafftn, bit ^icftltjaubt bltibt esttfalf

)urud, mit ter fteltmuge fiirbt t« fiA gtratt fc gut. — .^crtDärt«'

iicari*!* hinau« gtbt t« in tit cen tumpfem Värmrn erfüllte "JiaAt.

tötneralmajer cen Qcft eilt ben bei t'ctcl Hämpfenten ju

$ilfe. <Sr führt mit fiA ba« 2. VataiQcn be« TbflringifAen 1.

6nfanterit=aiegiment* Rt. |] nnt ta« 2. SBataillen tt« 3. Ihm u

gifAcn Snfanterit<9itgimtnt< :Kr. 71. G« ift eine feltfame .»^aft,

mit wclAer bie Diänner in btn Kampf eilen , al« cb fie niAt fAutll

gtnug -,nni Xcbt (ommtn fcnueit, fo »irr ebne tlufeutSia'.t marfAirt.

Uni |>/4 Ul)r l)aben tie Truppen ta« «3>WUK bei fhtcfcl cerlaffen,

»
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immer naher fcmmen fit an $ebcl Ijtran, immtr bcatltc^rr hörbar

wirb ta« geu« be« ©efecbtfl; alt fie faft angelangt finb, ift ba«

©4ie§tn matter geworben — wer fttHt ben Mampf «in? Tie greunbe
ober bcr geinb ? - £>alt ! ba flofjt man auf Truppen. Tie Spifcen

be« !8efef4en 6orp« haben bie jurücfgeheiiben Oäger unb 72er er»

reicht. ,15« ifi unmegli4, ba« Torf j.u halten." „SBir baten (Aon
in ber Viflere gcftecft.* .Tie Ueberma4t i(t ju grefj," fo tSut e*

bon allen Seiten. .Sir muffen ^ebel haben — ebne alleSBiter^

tie Greußen beu tapfer fämpfenben ©egnem abringen. 3n biefer

Verwirrung bewahren bie oorbringenben ©ataiflene einen unerfüllt'

teriia>en Süiutb.. Tic HünbnabclgeWcbre jeigen au* hier bie lieber

legenheit ; bie üefterreieber, bidjt auf einen ^niift jufammengeträngt

burd) bie vorn anftürmenten "ßrcufjen, finb im iMücfen tureb itjre

eigenen Üeute, uwlc^t jum Mampfe gegen bie geinbe geführt werben,

an ber freien tVwegung bergefialt gebintert, bafj bie feuernten ©lieber

in bem engen Äaume faum nod) ben rjateflerf 511 gebrauten Oer-

rel*," faßt ©tneralmajer cen SBefe. .3a> bringe $ilfe." ü» brauebt BT mögen, ba« .Sünbnatelgewebr aber geftattet ben t<reufjen, biefe Söaffe

nicht longa «uöeinanbcrfefcung, bie$ilfe ifl ba — alfe man wenbet*in jtber l'age ju bantbabeu, unb fo praffelt ba« geucr unaufbörli*.

fid), unb wenige ^Minuten fpättr fracben bie Salben reteber burd) bie tie lobten unb Sterbenben häufen fi4 an ben Seiten unb in

tffa4t, ber gtinb fühlt, bafj SJerflärfung gefeutmen ift, er muß fid) ber SRitte ber Straf;e, ueben unb cor ben Oeftenei4ern , aber au4
riiflen , beu Mampf wieber ju beginnen , neue« $urrah bennert ib,m

entgegen, frifeje Xrupptn bringen mit ben alten ©egnem orreint auf

feine S4aren, unb )afytrcid)er werben bie deichen.

SOBäb,renb beffen hatte ber llommanbeur be« 3. Iljüringif4en

3nfanteric=SRegiment«, Obnfl ocu Wcemann, bie beiben güfilier

SBataiüene ber »rigatt jur Unter flüßung mit in bat ©efe4t gelegen,

tefftn Ot»e nnn immer ftärfer angefacht wurte. Tie Greußen, turd?

ba« Otnjufonrraen ber J&ilfc jebe Ermattung oergeffeub, brongen

gegen bie Torffhafje ecr.

Äl« bie 35ger unb bie güfiliere be« 72. tffegimente« mit ben

berheieilenteii Truppen brt ©eneralmajor« ben S3cfe bor bem Torfe
iufammenrrafcn, riefen fie ben (Sinunbtreifjigern ben SäMufemrnen ju

unb jngleid) bie Ermahnung: „gielt tief, haltet niebt jn hc-4! Tie
Oefierreicher f4iefjen ade ju bo* > " Tiefer $inwei< ber Truppen
auf tie unrichtige fcanb^abung ber geuerwaffe erflärt bie bi« gegen

1 1 llhr 9?a4t« no4 jiemlia) geringen «erlufte ber Greußen. 9Junmehr
aber nahm ba« ®efe4t bur4 feine au§ercrbenl'i4e .£>artnadHgfeif

ben öharafter einer ©4la4t an.

^nerft bringen jn>ri iScmpagnien be« 31. Stegimente« cor,

toäh^renb ba« jmeite SktaiDon unter SHajer cen $>agen f<4 mit ben

3ägern cereinigt. Unterftfl^t bur* biefe« »ataillcu gelingt e« beu

oereinten Äräfteu, bie Cefierreieber hinler ba« leru4tigte ÖJebSube

ju brängen. SWan ift bi« an bie 4>äufer be« To« je« gefommen, »o=
felhft ber geinb einen ftorfen «erhau cen IBeibeitbäumen erri4tet

hat. Untertcffen hatte man bie 6. tfempagnie be« 31. Wcgiiuente«

in tie rechte glanfe betad)irt, Don roo au« bie Saloen jener (Som-

pagnie höchft eortheilhaft grgeu beu Seinb n>irften.

Unter einem fur4lharen Toben, bem ftnattern befl ©emehr-
fnier« uub bem f4terfli4cn i'ärmen, ber einen ter tcrjnxifeltften

»impfe begleitet, formten bie ^reufjen enbli4 beu öingang be«

Terfefl. $in »urbe häufig in einer Entfernung von fünf ©4ritten

geiur aufeinanber gegeben. 6ine eoUfemmene Tunfelhcit lagerte

Qber tiefer großen Scene bea ©rauen«, ber tternirhtung, nur tie

unaufhörli* b%nbeu ®4üffe jerriffen augenblirfli4 ten f4roarien

aRantel, tteldjen bie Starbt um bie Äämpfenben breitde. — 3u langen

Schwingungen redt hu» Reuer ber freugen babin — biefem Ära4eu
folgt Tobtenflille. — ü« ift eine flurnme, graufigc flnerfennuug, mit

welch fdirerfli4er (^enauigfeit bie S4öffc ter t'riufjen gewirft haben.

<S« ift, al« muffe ter Joint erft eine ^aufe machen, um KUbem jn

fd)fpfen, um tie ©efaflenen flüchtig abf4ä|jen )u töttnen, wel4c tie

Hügeln ber geführten Süntnatelgemchre uiebergeftrerft haben. Wc4
f4»eht ber Tampf jwif4en ben ©egnern. 3ept ty&xt man bie

Signale bcr Cefterreia>er. Sie fammetn anf« neue ihre Seute, unb
balb antwortet eine Saloe be« Jeinbe« ben ^reufjen.

ißon allen Seiten Wäljt fi4 ber Äampf gegen bie Torfftrage.

3mmer biehjer bringen tie ^reufjen in ter engen ©äffe auf tic

£*fterrci4er , immer jahlreicher werfen tiefe f!4 ben anftürmenten
entgegen. Tie »etleibung ber SWauern , bie ©laüfplitter ber ler-

f4metterten Senfter, Steine unb »retter faDen auf unb neben bie

«ämpfenbeu. ©ef4rei unb Stöhnen Öberf4aüen hänfig ta« Hnattejn

ter Cinielfd)üffe. «ber nun finb bie 1<rrujjen inmitten ber Strafte,

uub ber blutige Jfnäuel febiebt fi4 vorwärtfl gegen bie 93rüde.

Hauptmann ton ^rittwiu hat bie f>. tSompagnie »ur Httaaue geführt,

faum hat er ba« Üommantowort an«gefio§en, al« er f4wer, tcbtlidt

oerwunbel uieberfinft. ..xinber," ruft er ben l'ajarrtbgehilfen ju,

,la§t mi4 «id>t in ©efangenfehaft gerathen!" IVan f4leppt ibnau«
b:m wüthenben ©efe4te. Ueberau blieen jrt*t bie S4üffe auf. Klu«

tc.i genftern feuern bie Oefierreicher , ben ben Tä4ern, hinter ben

Vcffhürtn h«r»ct pfeifen bie «ngeln. Tie $»auptma4t be« Reinbe*
oertbeitigt bie Torfftrafee Sdjritt fürS4ritt, jeben gufj breit müffen

in tie preu§if4en iKeiheu fauft ta« Wef4ofs be« geinbe« ; ni4t nur

fe4ten bie ©egner mit grofier Xebe«perad)timg unb Jparlnädigfeit in

ter offenen Strafje, fie wiifen au4 jeben $int«halt, i«b<« -^au«,

ten fleinflen *4>fahl, ein $eiligenbilbftöcf4en oter tergleidjen 511 nüeen,

um Don torther ihre wohlgejielten S4üffe in tie ©licter ber preu-

6ifd)en Seitaten ju fenben. !»orjügli4 gcfäh«li4 war ta« au« ten

Käufern abgegebene geuer, teffen ffiiifung bäuftg genug oerberbli*

würbe. Äu4 r»ermo4te man ben Sehüßen ni4t« anjuhaben, ba bie

ginftemig ba« Grfennen ber »erterftftehenben h>berte.

3nbeffen Waren bie ^reufjen unermütli4 in ber Strafje cor-

gebrungen, bie Oeflerrei4er wi4en langfam jurüd". hierbei war e«

natftrlid), bafj bie in ben Käufern am linfen Oferufer befinbli4en

Schüben in bie ©ewalt ber ^reu&tn gerathen mußten. Tenncd)

feuerten tiefe SJeute ohne ^ubern auf bie ©egner, beren Corrüden

ihnen bo4 ni4t zweifelhaft fein rennte, benn f4on h8«« man ba«

$urrab t<r ^reu§en faft am (Snte ber Torfftiage, unb tie Raufen

jwif4cn ben öfterrei4ifd>en Saloen würben immer länger. Tie.

preu§if4en ÜSerlufte waren au4 bi« je^t, trofc be« wüthenben geiierü

ber Oefierreicher, terhältnifjmäfjig gering, obioohl mehrere Cfficiere

bluteten unb »on ben Solcaten fo mauchet auf ter blutgetränften

Grbe eon $obot, ftumm gemacht für ewig, ruhte.

Jpalb jwölf Uhr! Xa briett -,wif4en beu Söolfcn ter Slfont

heroor, jeet erfl fann man tie ganje Scene tti ©rauen«, ber «er-

»flftung überf4auen, j<eterfl termagman, fi4 genau juerfeiinen, ba«

milbe Ji4t be» Gimmel« jeigt , wohin tie Wegner ju fener» ober ;u

fto§en haben, e« jeigt tie Sterbenten, tie Tobten, unb al« ob ter

S4ein be« Nl)icnbc« nur erwartet werten fei, um ein neue* ©eniefel

}u beginnen, ftofjen bieSämpfenteumitteppelt« ©ewalt aufeinanter.

Um jeben ^rei« woflen bie Oefteu eirt>ev bie Brüden behaupten, weldie

bie %'reupen ihnen abringen muffen, fefte e«, wa« ti wolle. Tie

»fannfebaften wetteifern au ÜKutb unt «iiübauer , über Vei4<n nnb

««etwuntete hinwtgftclpcrnb unb ftttrjcnb, bringen fie ter ,
aber ba«

Üieifpiel ihrer Officiere feuert fie au4 beppelt an - fi4 ni4t um

ein «leine« mehr Werth f4ä(>ent al» ihre Veute, flürjen tie Cfficiere

in ten geint, jeter wiQ e« ten Hamerateit an üWutb. unb lintjagung

ruoorthun, e« ift eine greube, ein Wlürf , b<at mit tem ©ewehre, mit

bem Cajenctt , mit tem Säbel Diann gegen 'DJaitu an bem ©efe4te

tbeilnehmen ju fBnnen, heut finb bie gührer ui4t nur jum (Sotumau'

bireit ba, fie »ollen tliätli4 , blutig eingreifen in ben ©ang ber iSnt.

fcheibuug, unb fo erfafjt ©eneralmajer von 2?ofc ta« ©ewebr eine«

(^efaUeuen unb ftürmt tu Commauteur einer »ri,\ate — neben

feinen Veuten auf tie geinte. Vange Statten werfen bie väuftr im

äücontlidit auf tie «ämpfenbeu, aber tiefe tuufclu Stcöen erhellt ba«

geuer ter S4ß(jen, r?4tlnb terfcheiten tie \wu lote (betreffeneu,

ihre bre4enb^n «lugen auf ten ÜJiont gerichtet, reffe« 34eiu oielleidit

tayi tienle, tem geinte ihre *ruft al« 3<«' ju bieten. Tie üUellen

be« gluffe« littern im ÜKcutlidite, al« bebten fie angftooll in ihrem

45ette cor bem Xcfen te« «ampfe«, ter ihnen jefct ganj nahe gerficft

ift, benn tie auegefibwännten Scbüfccnliiiien fentcu fieb oon ten

gegenübeilieaenten Ufetn hev tie Mügeln -,u- fahl ta>> «efe*«

itnige ^eit laiui, felbft auf ter Vantfirape wQthet ter Mampf, unb

tie preufjifdven SRefercen haben (fid? feitwartä an bcr Terfftrafje au«

gebteitet, immer trürfenter, liriftev wirb tie blutige Umarmung, in

wel4e bie Ccfterreidiei gcfdMoifen weiten feilen. SDälirenb bevs

Vorbringen« haben fi4 tie oft gelcrfertcn ©lieter »ieter feft gc=

fdileffen. 9iad> tem gallo te« roarferen s
J>rittnsin bat Lieutenant von

Cglofffltin tie .">. CScinpagnie tco 31. rJiegimentefl iitnnommen, ruhig

rangirt bcr gclbrccbel feine Vinte. UJiit ber ".. (iempagnie cereinigt

fi4 bie ficbeute, Hauptmann ren ai?urmb führt tiefe, nnb man

bringt nun gegen tic Käufer cor, austeilen nc4 immer gefeuert
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wrrt. Dtofc be« 9HontliAte« fann man h»er nnr fdjmaA van pch

fehen. Ter ttde ihtltertampf ftc^t auf tem Grtbeten.

Der 23efebl wirt nun gegeben , tie naAPgelegenen Käufer ju

nehmen, unt tie ^itTju beorterten Officiere unb SWannfAaften gehen

mit eben fo fiel ©Anctligfeit al« Xete«teraAhing an tiefe« gefabr«

liAe ©eftbäft. Hauptmann S)Mtifl>« Ben btr 8. Sempagnie fäutert

mit greger UmftAt unb 5»ratenr tie oberen ©tedwerfe. 3n eine«

ter befeßten Späufer bringen tie SRannfAaficn , tur* ba« geuer ber

geinte fAreitenb. Die StcllerrSnme fint bäupg ter Drt , Wohin ftcb

bie ©egner flüchten. Der ©ccentcVicutenant ten fauallabe fleigt

mit feinen beuten in eine« tiefer ©ewölbe. Unturd)tringltAe Qinfter.

nt§ — tennedi terntmmt ba« SDbr teutlicb, bie ÄnWefenfjeit ton

SDfenfAen, bie flA Berbergen wollen, .©er ba?" fd>aüt ter Stuf,

feine Antwort erfolgt, «u« Bergcfunbcnem Streb, wirt eine garfei

gefertigt , »eld)e mit tüfhrrctb« glamme ten tumpflgen SRaum er»

lenktet, Raufen Ben SBetg fintet man cbenfaD«, uub auch, biefe ©teffe

»erben entjfinbet, nunmehr entterft man bie in ter GEde te« ©ewölbe«

jufammengefauertrn geinte, teren ftarre, trebige ©ePAter ter

fAwelcnbe ©ranb beleuchtet. »ur wenige Stritte pnt tie trflen

ter eingetragenen SSrrugen Born Tote entfernt gewefen, ten ber

Berbergene geint au« tem SBinfel tc« Steiler« ib,nen in« $erj fenten

fann. .©ewehrweg!" tönt ta« tiemmante. 3n ter ffiutb, ter

»erjweiflung feuert einer ter ©efunoenen auf bie Greußen, ein

jioeitcr ©Auf; unt ter Verwegene wäljt fia) in feinem Stute. Da
raffeln tie SBaffen ber Uebrigen nieter auf ten Grbboten , unt balb

führen tie preugijcben Scanner tie (befangenen au« tem ©ewölbe.

Die erften SZßorte, welAe ter au« tem Steiler berBerfemutente

Lieutenant unt feine SDcannjAaft Bernatmteii , war ter ©efehl jum

.^urürfgrljen naa) temSiteuac. Cr wurtc erttjeilt Ben tem Oberfl«

Ueutenant Ben Drigalefo. C« finb bie« leiter tie legten

SBcrte, ter Icpte Eefebl gewefen, ten bie SDtannfebaft au« feinem

lUunte hörte. ST terftlieutcuant Ben Drigal«h> führte, «altern ta«

2. SJataillen jurüefteertert mar, ta« gßplirr<SiataitIen te« 31. 3n«

fauterie*9trgimcnt« gegen ten ucA immer um tie $?rüde fämpfen«

ten geint. Der &bcrPlieutcitaut blatte feit jwei Xagcn erft ba«

Ücmmanbe te« Regiment« nacb tem Xcre te« früheren iSemman«

beur«, £bcrß Ben gveibclt , übernemmen. Öinft batte er bie güp«

liere befehligt, beute feUte er, al« gühret te« Regiment«, feinen

eb/maligen Untergebenen wieter perfönliA Bcrange^en in ten Stampf

unt — in ten Xet. Gr« ifl ein fellfame«, uncrtlarlicbe« ©efühC
welAe« pch eine« SNenfAen fc eft bemciflert, ter niebt allju fem Ben

ter ©AwcUc te« ©rabe3 fleht, c« ift jene« Drängen, ber SBunfA,

tie ©teile einnehmen ju tütfen, teren Söehauptuttg ibm fAneU ten

Ict bringen wirf. Se and) Trigal«fi). Sein innigfter SBunfd)

ttav, einfi an trr Zf\\}t te« 31. Ufeginieiite« ftebni, tiefe Scanner

fuljreii ju fennen, iceldie b^eute feinem »fnfe folgten, für feinen König

fedjtent fallen ui türftn. Tiefe trei SBflnfdje iviu^ct ib,m erfüllt

»enige ©hinten Ber tem Steffen Bon <betol bradite iljn greibclt«

2el an tie £bi(jc te« SJjgiment« , im ^raffeln ter WemehrfalBen,

unter tun iU iecjffgefdiret Ben greunt unt gettit, üb« Veid>en, turdj

XamBf unt pfeifente Mugeln führte er tic ©einen gegen Oeflerreidj«

©djaren , mit ta fauft ta« lettlidfe iölei herüber au« ten Reiben

ter Öegner, ein jieä fleine bleierne SaQen fahren burd) ten

Rorf, fdjleutern ten gübrer in ten ©ant, ten aUe liebten, ter allen

ein greunt , ein »ortilt gewrfen ned) einige furje 93e»egung<ii,

ein 8u«ftrerfen ta $ant — tann fcrfcbeicft Cberfllieutcnant Ben

trigalein auf tem gelte ter Gltre, teie er « ge»ünfd>t

3u glridia ^eit faft ftürjt >> a u » t m a n n Vierer Berrountet

nirter, ein ©dmf) bat ibn auper Wtfedbt gefeßt, mit mabrenb Dri-

gal«f ti feine (Seele terbaud't , roabrent Vierer ädt^ent in ten ©anb
pnft, flöbnt ^rithoi|f unter ten ülicffcra unt ©ägen ter Slerjte,

welche itjin tie jerfrimiftterten (Flitter ainpultu'ii.

Da feiner tev Öcgncr ror ter i^rürfe wridten »iH unt ta«

3üntnatclgen>cbr ter freufjen furoMtar in ten feiutliiben Reiben

»vütbet, magt eine ©«ar lctc«iiiuthiger SWänncr einen Angriff mit

ter blauten Baffe. Tufe fübnen, tapferen Veule (Int tem 18. öfter-

reidjifdjeu 33get'bataiUrn. ©cncralmajor "i'cfrt-acbeT , ter »ährent

te« Stampfe« an jeter betubteu ©teile mar, tont eine.Stugcl tie

©d»ulter geflreift, eine jtteile tie rxltmüMe Born Hcpfe geriffen b,atte,

följrte ta« S)ataiUen felbft ten tortringenten ^reu§en, tem giifilier-

bataillen te« 71. 9fegimente« entgegen. $icr trat einer jeuer ÜKcmente

1
tbe Ibetle, Bon

aber unfcblüffia

tc« ®efe6te« an bie Stampfer beran , in »etebem bett

ber gnrebtbarfeit be« ©efAebenen übermältigt, etnanber unfeblüffig

gegenüberfteben. Die Sieger, »eil fie eine SBirfung erfd>auen, bie

ihnen felbft nicht möglich fibien, bie ©epegten , »eil ba« (Sntfeben

unb tie ©e»i§heit, (cleber Serljeerung feinen $«It gebieten ju fönnen,

bie Straft te« Xapferflen lähmen mufe.

Die Born 1 *». 3ägerbatoiUen ttcüteu , al« bie geinbe tebenb,

feuernt unt ta« Bajonett gebrauchenb, Bon allen (Seiten heran«

trängten , einen jener 'Angriffe aufführen , tie e* in Statten Bon ten

gVanjofen gelernt hatte, teren erfolgreiche SJBirfung bie Cefierreicber

ju ib,rem ©djaten an fleh felbft »ahrgenommen hatten, unb bie einen

grogen Xbeit ter Ingreifenten bem fiebern lobe entgegenfübren.

DerCntfchlufj te« IS. 3ägerbatai0cn« »ar alfo genifj ein bereifcher,

ein 5d)t folbatifdjer. TOan »ottte, pd) in ben grinb ftürjent, biefen

fprengen unb taburA ten 9lacbbringeuten SJahn brechen, jugleiA

auch ben Senxi« liefern , tag ein entfebteffenee Drauftotge^en bie

SBirfung te« 3u,1bnabefgett>ebr« paralbfiren müffe. Dinrcb ben

Dampf unb ta« ©l«jen ber @e»ebrfah>en ftürmten baber biefe

»äderen SRänner anf tie in ber SDcttte be« Stampffeite« aBancireu'

ben 71. güpliere. Dreibunbert ©Antte Bor bem geinbe machten fte

Cwlt. Qine ©alte tonnern pe au« ib.ren SSufen, tann fchaflt ba«

^urrab. bureb bie ünft, unb ohne PA bie ring« tobenbe ©Alach,!

ju fümmtm, pfrrjtn Pe mit Äclben unb ©ojonert gegen bie gttpiirre.

9iub,ig, feP, tie SBaffe jum geuern bereit, erwarten bie ^rtufjen

ten Angriff. Dipanj abfebübtn — ba« »P tie grcfje ©aAe, o^ne

»eiche aud) ta« ^"bnatelgemebr (einen örfolg haben »irt — unb

ba« ^aben tie Greußen nun eben fe grüntlicb pubirt unb geübt.

$ub,e unb SSefonnenbett, geiftige gaffung, habet ta« 3ünbnabelge»ebr

in ber S^anb -- ta« jeiAnet tie preufnfdsen ©clbaten eben fo Ber*

Ibrilbaft au«. - - SWan lieg bie Säger auf fünfjig ©Aritt heran*

fommen, nc$ t>flttt Pu> fein Wann geregt im ©liebe ter güpliere

ton 9a. 71. ^lö&licb tfrnt e« „geuer*, unt ta fAmettert tie ©alte

jmifAen tie anßürutentcn, faum eine halbe TOinule fönnen fiepuben,

„geuer* jum jmeiten Wa.it, unt eb,e pe noA )um neuen Anlauf PA,

ermannt haben, fA,»irren tie ftugcln fchon Bieter in tie geliAteten

Wethen. JBelA ein SRoment! ! 3'tternb Bor ber faP übernatürlichen

Sßadjt ter geuerröh« Pehen tie llebriggebtietenen ber 35ga ba.

3P ba« »atatUen in bie örbe gefunfen? Spähen tie Shtgeln be«

geinte« tie Sterper in tie Suft geripen? »ein — al« ter Dampf
Pd> terjieht, fehen tie Bor ©Areden Paa ©enortenen ba« grauen,

hafte SMlb ter Vernichtung, »elAe« PA ju ihren güfjen entfaltet.

Die tetten Aameraten liegen überetnanber, jnifAen ihnen »äljen

unt teljnen PA, ächjent tie Ser»unteten, Pe flantmern PA an tic

Ueberbleibenten, fte umfäffen int rafenten ©chmerje teren finie unt

»inten PA im 33lute tic ganje ©Aar ift oerniAtet turaj juet

S^agen tc« fAredliAen ©ewehre«; nur 60 Wann noch — feAjig, bie

nidjt au« gurAt Bor bem lobe, bie au« 8erj»eiflung tie ©offen

Preden, »eil pe pA fagen bei tiefem entfebltehen «nblid: ter Stampf

gegen tiefe Öeuwlten tp nu^lefl — fcUben SBaffen in foltben Spänben

»itcrPeben auA tiejentgen niAt, teren »amen mit 9tuhm genannt

»erten auf ten blutigen ©Alad)tfeitern Stallen«. — Unt tiefer Hn«

griff ter 18er 3äger ip ter legte im »aAtgefeehte Bon $obol. Die

^reugen, gleiAfam, um ju jetgett, bog pe auA mit ber btanfen

SBaffe feinen SagtetA mit bem fühuen unb frafrootlen ©egner ju

freuen hotten, gingen jum Bajonettangriff über, »ährent Bon ber

iSifentahnbrüde h« tie ^ePareiAer jurüdgewerfen »urten, trängten

tie Ben ter Derfprage anPürmenten ^reugen ih« ©egner über tie

3ferbrüde, tteldje tie ©oltaten ber »rigate ^ofAaA« tergehliA

in ©rant ju peden fuAten.

ÄQgemein »ar tic Verwirrung, ter Stampf »ort 3Jlann gegen

SDiann geführt, unt tie perfönlicbe Xapferfeit, nia)t ter Scrthtil ter

fd)nc1Ifeuernten Sj>interlatung«waffe, entfdjieb tya. ©o tapfer

unt unmjagt tie rePenreiAtr fämpften, pegte tennoch tie ^arl-

nädige »rarcur ter preugifAen Shrieger, tie mit furAtbarer ©e«

malt unt tonnerntem .^urrah ten geint über bie »rüde trängten.

2Bir bredjen h«« Ba« un« am meipen an $iltl« SBerfe

gefällt, ip tie wAtung unt ©erechtigfeit, tie er auA tent ©egnn
jcQt, unt wofür tie SAilberung ter teteflntuthtgen Aufopferung

te« IS. OeperreiAifAtn 3ägerbataiaon« ein fo fAÖne« »eifpiel ip.

DieÄetacticn.

Digitized by LiOOQie
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Jim Sfamtftentt fdje.

Vtwtll, baß Dir Vudjbaittiler ob* Wtnfiben put.

(Sin beutfd) • ameritanifcbtr Vncbbäiitlrr «on frltcncr SntcOigcni unb
Bnergie, 4)err «.©teiger in 9}ew?)orf, ttr an* ffir ba« Dabeim
»um unfern Satibaictitra jenfeita be« „grogen Vad)e«~ fdjone Befolge criicltc,

bat an (eine @cfd)3ft«ftcuubc in Dcutfdjlanb ein alt ältaiiufcribt gebrndtr«
Vüdjtldjen »erfantt, iu weldjem « fla) über ten bciitfä)cn92ad)brud in9torb-

amerifa unb überfein »irftn all Vndjbänbler aueltricbt. ©eine Darlegungen
Aber bie allni8bliaje anfbreitung bc* bcutfdjen Vudjbanbel« inamerita, feine

gepfefferten unb gefallenen fbitipbifrn gegen bie pbiliPri|en Verleger in

Dentfdjlanb , bie pa) brüben nidjt nadjbructen (äffen »öden , flnb bJa)f) tn>

tcreffant uub werben un« bicu>id)t ein anbermal befdjaftigen ; — beute wollen
wir unferru lefern einen nidjt bud>bJnblertfd)en , [entern menfdjlidjen
3og mittbeilen, btr ben Vcivci« unfern UebcT|d)rift fübren Jen.

$>err ©teiger erjäblt alfo: ..©eilbem id) felbP&nbig bin, bab«
id) gefeben, wie «tele greunbe — unb greunbinnen — id) mir, ber id)

„mutterlcttenallcin" biet fi<b«, burd) aOerbanb Heine aufmerllamleiten erwor-

ben, babc aber brfonbere ju bewerten Oelegrnbcil gebart, wtcetbabeigaruidjt

auf bie ®r*fje ber (8abe antemmt. 60 babe id) jefct beinahe so Äinber,

greuube unb greunbinnen auf meiner ripe
; fie alle baben pd) meine 8nf-

mertfamlciteu gem gefallen Kiffen , m>b Behren mir aud) in 3ufltnft nid)t -

unb ba« ifl aßt« , wa« id) wüiijdjc , bamit bin id) uifriebcn. Danl erwarte

id) niä)t ; wenn er aniblcibt
, fo iß'« mir aud) reajt 3d) erinnere raid) aber

nid)t, tag id) je Uitraaf bafür geemtet babe.

Äinber baten »on jeber meine befenberr 3u»eigung gebabt ; aber je&t

pnbe id) gar feine 3"' mebr, brfceunbctegamilien ut befud)cn, bertnfinb.

Dorum labe id) pe ju mir ein. ffi« aar eil guter (Bebaute , ber mir »er

4 ober 5 IBodjeu fam, eine« ©onuabenb« iwifdjcn 1 1 unb 12 Ubr bie Smber
»en gteunben fammt Vegleitnng )it mir in ben Saben fwiunen in laffert.

$ier war eine auePeUung een Vilberbfldjeru gcmad)t werben ; ben

kleinen fagte id), tag fie alle burdjfcbeu bfltften, unb bafi eine jebe, reff,

ein jeber ttbrrbic« bat fdjenPe ffir fid) bebatten Bnne. Dir freunb(id)cn

0»efid)ter ber glätflicben «tobet werbe id) nid)t »ergeffrn. Diefe« Vergnügen,

für mid) bat einjige in ber gaujen SBedje, war mrr febr siel trertb, id) batte

c« in btm äUafje nidjt erwartet. jt>ag id) , nm mit meinen fieberten fertig. )u

werben, au biejou ©eiinabtnbc bis nad) 3RiUcruad)t an meinem Volte tlteb,

war Hiebt» UugcwJbnlid)««. «Iber no* nie jwer war ia) iu (päter ©tnnbe
fo munter nad) i>anfe gegangen, wie in ber Wacbt. fflie freb war idjbarüber,

baD id) Öclegeubeit gebabt , pun erften SPiale in meinem ?eb«n .bei mir"
anbere »ergnflgt tu mad)eu.

3>tr Öebanfe, tafjid), nad)bem id) aeffait unb gearbeitet, im ©tanbe
gewefen war, etwa« ju eerfd)enten, entfd)abigte mid) nieber für öeiiflfft unb
Vergnügen, weld)e id) mir felbft «erfaßt batte, nnb befefligte ben SJorfaO,

aud) in „Sutmift nad) XrSften Ibätig in iein , bannt id) ned) meVr (Selb fär-

ben einen «tbruiiwcf : anbete ;u erfreuen , brflimmeu I'cnne. Jöen ber

anberen ffiertb in meinen Sugen , einen

nen ifl. ©0 babe id) mir

bi« jiun Sdjluffe be« 3abre«
barait fertfabrtn. Deun bie €«a)e nimmt gan) Biber mein erwarten einen

anberen , einen gefd)Sftlid)en tbaracter an. 2>i< Kleinen b'oubern an« , wie

fie beim „Cntel öteiger* bat fd)i>nfle Vilberbud) erbalten babru nnb bann
ned) mit Äudjen nnb wein tractitt wotbeu Pub— nnb bie Vater uibHÄfllttr

nnb Äd)wefleTn, weld)e mitlemmrn, jpitdjcn aud) baten, aber ebne mid)

einen Verfd)wenter ui neimen , ober mir eigennil|}ige %bpd)trn )U)nfd)teiben.

©c tenrmt c« , baü id) gebeten wetbe
,
aud) ba unb bottbiu ßtulabungen ju

fd)iden , in Familien , an bie id) fonft fldjet nid)t ju beuten gewagt bitte.

XBot)I, id) tbue e«, unb ber bridjeibene Vnd)(aben in 17 9iettb SiQiam ©tr.

wirb aufgefud)t son Semen , benen e« fonfl nie eingefallen w3re , babvn J"
geben , bei bei Oelegenbeit ©teigert Süd)etlager anjufeben , unb in .Hnhmft

bei ibm }u (anfru , wa< Pe brauchen. Xbcure 3nferate bitten pd)n nid)t be-

wirft, nat id) fd)on wiebrr einmal erreid)t babe, inbem id) mir ein einfad)«*

Vergnügen ut mad)en gebaute.

ffie tommen )u ber betannten ©tunbe aber and) greurtbe ebne Äinber,

bie ebenfaO« an bem tleinen gefte Sefaflcn pnben, bat ei Vctaunte treffen,

eber mit gremben betonut werben , nnb bei einem »lafe »ein gern ein "Jktar

Sltinuten tableibcn.

Doi laffe id) mir »er ber $aub «rfat) fein für ben (Sinpfangiabenb in

meinem 4>aufe, weld)en meine „beffere 4)älfte" einR b«««u *• b- febalb

id) eiue ^er|e«ipcatien meine« 3beal« gefunben babe'.

ier Stier wirb juaeben, bafj bie ©aä)e anmutbig unb eriginell iff.

fflebl bem , ber fe ba« Jfngenebme mit bem !Htieiid)<n »erbinben tann.

O. «.

Ifint tBctlftgrl Dan Hntritii nad) eigüiti»

(Sin Jfraujtly-ort unfeier Bbetieeilcbett Veitern ip ba« „Jaibling-, b. b.

ba« ©rareren- unb «Jkufabrrn in gaä)ten eber 3ad)ten, eiumaftigen, tutter-

artig jugetatelten gabqengen, bie buid) ibre Parte Vefegelnng eine febr

grcSeöefdjwiubigfeit erreid)en unt be«balb aud) meip al« VeRj*iffe eerwanbt

werben. CS* ip tiefer ©teil nidjt nur ein Hiatieiialeergnflgeu, ba« een

lilub« getrieben wirb, matt tann ibm eielmebr bie Vebentung einer natiena-

Ich 3nPitutien iiifdjreit'en, beim er ip in ber tbnt eine trefflidje ©d)nle für

Cnglanb« iBiatrefen unb tffStbert tm ©inn unb Sintb }n maritimen Un>

trrnebmun^en in crfpritftlidjet fflei'c.

reu nntn xrrcujwea : ancfif »u errrtueu , otuimm
an bat mein aigenlbum ned) einen anberen ©ertb i

SBtrtb , ber nidjt nad) fcottar« unb «ent« ju bered)n

bae geP wieberbolt bereitet, unb werte aud) bi« j

Ven Heineren ?)ad)tn>ettfabrtcn anf ber Ibemfe ip man nun im »erigen

3abrt ja grefjartigertn »ergcfd)ritten. 3"erP unternabmen eine feld)« bie

im d)inePfd)en Xbeebanbel engagirten britifd)en ©egelfd)iffe , »en benen ba«-

jenige, we(d)e« iuevR eine Sabuna neuen Z^ttt berttberbrid)te, eine Vrinrie

»an 500 «funb erbalten fcOte. *Tei gabtienge fegeiten faP gleidjjeitig »on

«b«na ab, unb aOc brei fubren in bie Ibetnfe an bem «benbe beffetbea

läge« ein, nur eine« erreidjte ba« Iied" etwa eine Viertelfhtnbe »et ben

beiben anberen unb batte fe ben "Prti« bavengerraaen.

Hnf biefe Xbat waren bie ttmerifaner eifcrfPd)tig nnb befcfeleffen a1«-

balb fie nad)tnabmen, ja wemJglid) fe ju Übertreffen. Sret SDtilgUeber be«

Wew^erter ?)ad)trlubl beftbleffen, bafj ibre Sd)iffe, bie .{tennetta", ber

„gleetwing-, unb bie „Vepa" eine ffiettfabrt über ba« atlantifd)< Slteer im
lecember'nnternebmen |oBten; jebe« feOte 30,000 2>eUat< (ca. 40,000 Iblr.)

einfe^n, unb ba« erPe, weld)e« ben 4>afen »en <&eoti anf ber 3nftt ttigbt

erreidjte, fotlte biefe ungebeurt ©umnte erbalten.

«Ue btei 'J)ad)ten waren bem -publicum at« gobrjeuge erPen Stange«

burd) fräberega'brten betanntjnb batten jiemlid) gleidjen Umfang, (»en20l
— 20H tenntn ~ KM)— 102 rap.)

2>ien*tag am 1 1. Xecember ». 3. um I Ubr 9tad)mittag* fanb bie 9b>

fabrt ©tatt. Uugebeure äRenfrbcumaffeu batten Pd)»erfamme(i, umbieflfinen

8*toeuge abfegein ju (eben binau« auf ba« gewaltige Meer , ba« f» eft bie

Pattliä)Peu nnb gtöfiitn <£*iffe fd)en »crfd)Iungen batte. aber au bie mig>
liebe »efabt aebadjten bie VePljei ber ©*iffe nnb ibre tfatitänt aid)t; über,

bem waren bie erfabrenPen eeelente, bie man Pnbcu tonnte, »u biefer gab«
autgewüblt. 35«r demmebore be« ittc»-g)ertrr gad)tc(ubl, Kr.
fnbr anf einem Dampfboete eerau« nad) Snglanb, nm »er b

bert anklangen unb ben Sutgang ber SBttte jn entfd)eiben.

5Kit Sntnabme eine« Unfälle« anf bem gleetwing, ber ftd)« SDiatrefen

bnrd) eine©tur}fee »erler, eeOenbeten ad« breigabrjtugr gdlilliib ibregabrt.

,4>enrietta" war bie ©iegerin, pe »ellenbcte tu ganje Seife »en Mew-^ert
bi« Herne« in 14 tagen 4 ©tnnben nnb 40 SRinuten unb langte an ibnem

äielbitntte um 5 Ubr 40 SDtinuten 92ad)mittag« be« ffltil;iiad)i»tage« an.

3)ie anberen felgten tnnerbalb wenign ©tnnben fbäter, juerP ber „gleetwing",

tulcQt bie .Vepa".
Uiitegreipid) war bie Sufregung auf beiben ©eilen be« Ocean« im

gaaj.cn publicum, ©egar ber atlantifdje Zelegrabb. ber gewJb«l«d) nur

lafonifd>e Stetijni ftber bie «örfenceuric beförbtrt, brad) eiue» SKorgen« in

eine langete Siebe übet ben Knfbrnd) ber gabrjtuge au«. 3n Siewsert fprad)

man wÄbrmb ba gabrt »on nid)t« aMbcron , nnb bie {Betten auf ba« pe-

gente ©d)iP uabmen lein Cnbe.

©eitbem bat ber VeP|}cr ber Pegreiebcn „C>«nrletta" bie V)ad)tleutt »en
Snglanb b«au«geforbert, einru nenen VJcttfrreit mit ibm einzugeben, nnb bie

4>eran«fertemng wirb wabrfebeinlid) angenommen werben. ©d)on »or eini-

gen 3abren batten bie Vereinigten ©taaten eine »räa)tige (£li»»«T»an)t
f

bie .Ämerica" berflbergefanbt, um in bem aO)äbrlia)en ajetttamjifc in

Qene« mitiuftreiun , unb pe batte ibre Uebcrlegcnbeit glanjeub burd) Ueba-
bolung jeber Sttealrn bewiefen. Um fe begieriger fiub nun bie eitglifd>en

6»»rtfrtunbe ,
pa) auf« neue mit «metita »u meffen. «. g. %

»ätJfeL
Die erpen beiben ©»Iben jeigen an,

Sin X»b»elgliebmafi beiner VruP;
Sie beiben leQlen pnb gefudjt al« «rbeittmaun,

wenn bn ba« ffiort nid)t betpclt feljeu mufjt

;

dum (weiten fibig mad)en bid) bie erflen,

sbod) ip'« ein Stame fd)limmer Brt,

Cfin Verwnrf »on ben allerfdjwrrpen,

SBennPd)bic

II.

Cb mein jweite« aud) bie ruft

CclbP ju feinem SienPe ruft

Unb bepügelt aufwart« fdjircH

Ucber alle« . wa< ba lebt,

Dag »or feinem Hblerbtict

aud) bie eiPe bleibt juritcj,

Cb'« jnrbö<tn<n *üte Jungt:

au ben Gimmel e« nidjt reid)L

«u« bem 9rnnbe in bie W,
an« ber tiefe in beu ©d)nee

iSlidjP mein erPe« piU biuatlf

ai« wollt' e* jum Jf»immel auf;

.aber wie e« fld) aud) ftredt,

$ed) uub immer b»t>er reit

Uub pa) tautfjt in {limmeltlidjt,

an ben Gimmel reinjt e« nidjt.

Dod) mein öanje» fudjt bie

iWeub unb ©enne ibm nidjt (ad)t

;

3n bie tiefe brinat'« binat,

©ribt uub grabt pa) eft fein Örab.

wind ibm aud) be« tage« ©djetn,

iSräbt c« pd) nnr tiefn ehr,

Denn in nädjt'gem ©cbattnt nur

i'rudjtet feine» Wüd*e« £»ur.

jnbdll: Da« Oebeimnift te« gllrftfitbanfe«. rgott|.) «0». »on 9eerg
$tilt(. — Der beut1d)e walb in jciuen 3abrt«seitcn. II. Von Hermann
wagner. *iit .(UuProtion. — gürP «anenenlonner. Ven ». wePmer. ~
Die €d)teden«nad)t een fiobol. Von <&. «iltl. Diu
gamilientiidje.

^rtcit iino «cnoungcit i'inb \u rtttltcn nn Die «coaaioii öce ioljciiii 111 VtUijin, ^odtitnftr Dir. 17.

Unt« i'tiamwjortliibftit een 3. «lafina in öttltfelb, bcrau*gegcben reu l»r. Robert Sociug in Cti*>)ig.

Vertag *<t Oabrim-erpfbition Pen belljagen * «laftng in «ielefelb unb flerlin. - Iznt «en iifrf.rr * 'iiiig in feipjig.
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(£in Dciitidjc* ftamilienblatt mit Sfluftrationcn.

i£rja>rint mfcbetttlia) unb ifl bura) alle JSucbljcinblunflcn unb iJoftätnter cierteliät/rlicb für 18 €>jjr. \a beliehen.

Rann im äi!ege tc* JBu4;b>ntri« auch in SDicnate^eften belegen ©erben.

HI. 3aljrgail<}. JÄM-tgtbrn *m 23. ctrbro.u J867. #K l^tgang läuft ttm «Oobtt J86S ha b*b> JS6T. 1867 *V. 21.

Pas ^cßeimmfl bcs ^ürflenfjaufes.

3m Strljrnhnigf.

Xie 0»ccrgcncciftatt ter futfürfilidcn SRefttcnj Srrlin mar im

3al>re 1GSS fjfi tiner läntlidcn (Regent jn ccrgleidcn. SJtnti man
au« ttni flkwghrtfrtn trat, neidet bic tamalige GJecrgenftrage (jcw

Äenigefhagc) begrenzte, bann fab man jnijden gregcn (Nörten unb

BfaftM fid 2£cinbrrgc erbeben. An ber Stelle, ne bie $cerftragcn

nad ^renjlau, ?ant«trig unb Bernau fid freuten, ftanb bie

St. $ecrg«firdc cber MapeQe mit ihrem ©efpitale, babinter lief ta«

tanfc in fleineu, mit SBcin bepflanzen Mügeln bin, unb über tiefe

JjiJben ragte ter tuficrc SBait te« sjertinifeben Vedgeridte« emper.

Tie (Urgent war nur in ber nädfteu Umgebung ter »tertijicaticnen

mit Käufern bifcpt» unb einzelne tefdeibene Anfänge ten Stragen

liefen turd tiefe Anlagen. 5Red)t« cen betn IbM< beg ein febmakr

"95?cg ab, ter ueifden (Härten mit .victfcnjänncii bie in ein fleinc«

(Ucbcl) führte, hinter tiefem Wcbelje flauten »cd einzelne Käufer, Ben

einanber getrennt turd Anpflanzungen cter fdmale, cen Gräben

umzogenc SBiefcnflrcifen. liefe Stelle war bie entlegenfte, menfden«

leerfle in ber ganzen Öegeut. 2Man cermedte nur feiten eilten

Spaziergänger ju etblirfeu, ber fid au« ben belebteren Ibeilen

bieber rerirrte. heutzutage riebt fi<b tie belebte Vaitt«berger'

ura§e über tiefe öegenb bin, ein mächtiger SJjcrfcbr rereinigt feine

i'eute b<er , grcf;e flaitlicbe Gebaute reiben fid an einanber, unb (9e-

ttirrc cen Strafen heulen fid, mit liaftig eil tu ten 3Hcnfden, itubr«

werfen unb Leitern gefüllt. 3ur $t\l unferer gqäblung aber mar

tiefe («cgent — nie gefagt, eiitfam. Xie IcWe benehme Stelle lag

gegen ben frgenaunten „Stclzentrug" pL i£« war tie« ein uraltes

Sßjtrtb« ban-J, «iifptünglid für tie .tncalitcn , teffeu Umgebung unter

ber 3mi«licticn ter regierenben Sitrfürfiin ftanb.

Xiefe« lew« ber £>aufer glid einer (leinen itefhtng. (5* hatte

in frfibeuu Reiten \n ten ten lUcerge äBilbelm erbauten ^cllbäu«din

gebftt unb mar ter Verbrennung euigangcn, bie ter HKimftrr Sdnar«
jenberg bei Annäherung te« Aeiitre« über tie berliner 4<erftatte err-

hängt hatte. SJitt feiner $wterjrente ging e« auf einen breiten

SBiefcngrabcn, ber läng« ber $errftraftr nad ?ant«berg hinlief. Xie

fdmale i'crterfrenl fab nad bem (Wtrrgcntbcre, aber ter cor tem

jtauf< befwtlide Kaum Dar Cen einer hieben $ecfe eingejagt, bie

burd ein flarfef Salfentbcr terfperrt nurbc.

An einem, reu tcmabncbmcntcn Sttenbe nnr fdnadcilrudtcten

Abcnte, (dritten trei Wann er ben etnfameu »teltneg entlang, ber

fid rem J ..•!.• au« turd bie SMefen bi« ui bem ^r-Qbäu«dcn

fdlangelte. Sic i; rächen nur baiblaut mit einanber, aber ber Ion
menfdlider ftete mar in tiefer rinfamen O^egenb etwa« fc Uuae-

neunte« , baß bic fct>r aufmrrfianien .£mnbc in ten einzeln liegenben

Webtft ;• ein laute« :n \u i.u liegen. Xer Abent war febr fdfn

unb rcQ linber ^Hailuft- Xie r. auf ben §ceknüräudern , in

ben 3Biefen unb an ten Säumen entfalteten fid bereit«, tie idenen

Väufe einer tVadligoll rclltrn in tem tleinen (^cbfUe. unb ein er>

frifebeuber ^aud nebte ren t er t'antfirafjc ber, bie fid nie ein neiger

Streifen in ben Süfden unb vniiden ten SBeinbergen verlor.

Xie SHänner fdienen cen tem angenehmen tSintrurk tiefe«

.'.'.'::.:! febr Reiter benimmt . tenn eina cen ihnen iumtnte ein

franjpfifde» Vieb. — »Widt ju laut, mein befter irreiberT," befebnid-

tigte ber neben ibm Sdrettenbe ten Sänger. „Wan (ann nidt

niffen, ner un« belaufdt." — .SWeinen Sie?* ladie ter (^cnarnte.

„3d neig nidt, mir ff mint c« fc cer, alü neUten bie berliner, fclbfi

bie Cent .V •. gar nidt« cen 1»?li!i? , 3ntrigucn unb bergleiden

nifien." — „6« femmt 3bnen fe cer — mag fein , aber Sie irren.

Ii« gibt bier Veute, bie fid lebigltd mit felden Xingcn befdäftigen.

,3d halte," fctjte er leifc «^tn^u , „felbfl bie irrau Muifürftin frir ge»

fäbrlid. Sie mag fid? gern mit ten Arrangement« cen Staat«tiugen

abgeben." Xtr Freiherr nurte nadtenflid. — .SBJeiin fid tie

»trauen eiumifden, bann haben nir fdnere« Spiel." — .Cber aud
leidte«," fagte ter |antere. „Sie nerten nidt fd)ner für uitfcre

^neefe ju geninnen fein. AQerbing« ifl bie fturfürftin eine

gefäbrlide C>*egnerin." Sie fdritten nieter fdmeigent cernärt«.

— .Sine feltfante ^remenabe," fagte ter '»treiben- leife, intern er

auf ta« Söaffer ter SUiefengraben bltcfte, neide« turd tic Stamme



1
ber Bäume be* flcinen ©ebflir« Hijte. .SBcbjn gelbt et Um
eigentlich?" — ,äßit finb jur Stelle, gnäbiger §err," fagte bn
tritt« ter S&anrelitten , auf ein (infames §au* beutenb, beffen

Umjtiunung bureb. ein ftarfe* Xber gcfdjleffcn mar. — „Gtlen Sic

ein wenig terau«, Bicbetap," fagte fcer Begleiter be« Sammcrberm.
Bicbetap lief, be» SBege« funtig, ben §erren Borau« unb naebbem er

ein wenig an tent .?>c(jtbere bnumgefudjt hatte, borte man ben

fdjwadien 2en einer ©lede. Balb barauf nfebitn ein Vidjt hinter

ler §ede, unb ein «Biann fam ju bem Iber«. — „2L'er ift ba?"
fragte er mit einer «nreaublung Ben imften. — „£cffne 3cfepb —
fdinctl," fagte Bictefap. Gin Scbleg warb geöffnet, unb al« tie

beiben Sperren am Xbore angefcmmeti Baren, fennten flc baffelb«

paffiren, über ben %.<crpla$ febretten unb, ton Bietefap geführt, eine

Jrrppe i)inanf)cigen. Sur} barauf öffnete fid) eine lljüte bidjt an

ter SJintung ber Irrppe, unb ber belle 8njenfd>ein, ter au« bem @e«
maebe brang, lief; bie «nfcmmenbtn jwei 2J?anner feben, weldje fie

bereit« ju erwarten fdjiencn. Tie Gintretenbcn waren greibcu

Selbe cen SBartenberg unb ber ©raf Groß TOctternid). «I« Selb«

in ba« Limmer trat unb fein Süd auf ben am liftfce flebenten

SDJann fiel, trat er Kriegen einen ©ebritt jurütf: .Der $ater

Si'elff?" fagte ter greiberr, meebanifd) biefen 9<amen auSfpredjenb.

— ,Qr felbft in optima forma," entgegnete ladjenb ber i'ater, feine

$anb bem greiljerrn entgegenftredenb. „C« ift lange £tii ber, tag

wir unfl nitfat gefeben haben, $ert greibwr. G« rear juleßt an bem

läge, we bie tyedjfelige grau ^Jfaljgräfin mm ©immer« in beultet«,

bama ©diloffe bie «ufwartung bei ber grau Jhirfürfiin , je^igtn

SBittwe machte." - - „G« war eine ernfte 3<it," fagte Selbe. „SBir

alle faben efl b<m gnätigen Surfürften an, tag er ben 2eb im

^>erjen trage." — .SBir hatten bamal« banbeln feilen," fagte ©raf
ÜJJetternicb , feinen leicbten ÜKantel abwerfent. „Xamalfl flanb aOe«

günftig." — „Xie £tit jum Jßanbeln ift noch niebt terübn — wir

finb be«balb hier," entgegnete ber 'JJater, einen Seflel berbeifebiebenb.

„ Freiherr Pen Selbe wirb un« unterfrüfien. " .34 bin auf 3b,re

Greffnungen begierig," fagte Selb«, fleh in ben Sefjcl jurüdleimenb.

— „Sit werben furj fein," unterbradj SBolff. „2Rit einem SBorte,

$err Sreiberr! wollen Sie fteigen?" — Selbe fcbflrtelte leife tetfl

.'jiaupt. „SBn m5a>te ta* nicht ?" antwortete er. ,3<b bin lebig-

Ii* ce«balb an ben neuen £>ef gefemmen." — „©ut benn. 3eber,

brr fteb ein ,^iel gefiedt bat, fieb,t, wenn er baranf jufebreitet, nach

beiben ©fiten au«, we fein« feinte ftd) bepnben — weldje* glauben

cie, $>err greiberr, ftnb tie 3brigcn?* — Uelbe« Äntlie cerpnfterte

fieb. ,3d) meine hier nnr einen geinb ju haben," terfetjte er.

„9lber biefer Jtinb febeint mir Cucr aller (Segna ju fein — meinen

©ie niebt, («raf SBittgenftein?" fagte ct, fla> ».u bem SKanne wen«

benb, ber mit SBelff im 3>mmer gewefen war, al« bie brei 83efud>er

anlangten. — „3d> a?ne, wcn©ie meinen," entgegnete 3Bittgenflein.

„(5« fcebarf feine« $>eweife«, baft wir alle bie ^efeitigung biefe«

Ginen wünfd)en muffen : e« ifl ber Jtammerratb bc« fturfürflen,

Tandelniann." — „OVtrcffen riefen bie Snwefenben. - „3b;n

gilt e« ju flürjen," fubr ber i'ater fert. »Gr ift jebem ein ©tein

t<« anflöge«. Jnodjftrcbenbc yünt bat bet iturfürft — wer ift

tagegen? Xanrfelmann. Xenft, 3^r Herren, wenn ein gfltiftige«

(Meftbid, eine glQdlidje äBenbung ber Tinge bem ^)rrrn Murfürflen

eine Uonig«frcne auf ba« .v>aupt brädte — weld> eine Stellung für

Gud; alle — welcb ein Gmporblüben biefer Äeflben^, bie neuen

©teilen. He erb.eb.ete ^rodjt — gegen biefe« ^roject be« .ficrrn

arbeitet ter finflcre Xaudelmann mit all feinem Gmfluffe, ben er auf

ten «urfürfien an«übt. ©elingt e« iljm, ten 4>errn ben biefem er«

babeueu (.^banfen abjubringen, bamt bleiben 3bnen bie Stellen bei

einem fleinen teutfa>en ftürften. ©ie werben nidjt bie mäcl?tig«n

Vafallen eine« Jtenig« ; btr allgewaltige "IVinifler, benn ta« wirb

Xandeliuannnäd)flcn«, lä§t fidter tie überflüffigen Gaoaliere fpringen,

nieine 0<"cn, unb mit Garneren unb©teQuugeii if)e« vorbei. Xenlen

©ie fi* bie li^ranuei tiefe« finftcrn Burfeben, ter, wie idj Ijfre, ter«

mrebt bat, 3bnen, .$>err 5reib,err, ten Gintritt in tie ©äle te« fur=

fürfilidKit ©dileffe« ju mbieten " „Cr bat e« ab« nidM tureb»

geführt," rief Kolbe eTjüvnt auffpringenb. „2Bc«balb, .^crr fater,

berühren ©ie Uff id> bin burd) ten Vorgang gebemütbigt genug

Wcrt«n, aber tie .^ulb be« fturfürften bat mich aufgerichtet." —
„Beruhigen ©ie fia>, ^eu iVeifc-cu,* fagte 3öelfj. „G* gefdiah

nidjt , um ©ie ju erregen. Od) führte ben Vorfall nur an, weil er

auf« neue ba« ©üntenregifter be« Jpcrrn Xaudclmami belaflet.

SBir wollen ©ie räd>en, JJ)crr greiberr, wir wollen ©ie heb«i, bamit

©ie ben breiflen SDtann in ben (Srunb flogen fönnen. Xandelmann

ifl uu« afltn ein ftinternig. 3^nen für ten ölanj unb bie Stürbe

3hrcr ©tellung, mir für meine ^Uäne ^um $)eile ber Äirdw." —
„3BiQ'« ba h.inau«?* ladjte ber greiberr, »bie Herren fmb wahrlich

fdtlau, aber wir werten un« nicht überrennen laffen. 3ebtr benft

an ftd}." — „.£>err greiberr," fagte 2Bolff, ju Selbe tretenb, .©ie

fpredjen ba« in bem heiteren, leichtfertigen Xone, ber bie heutige

ÖSefeUfcbaft fennjeidjnet , aber ©ie bebenfen nicht, welch, eine cvnfte

l'age fidp ring« um un« ade Ijerjiebt. ©ie lädieln, wenn ©ie an

bie geflidten ÜWeggewänbcr , an 3Bei(|raud)wo[ten unb $rccefflen

tenfen — unb btnnoch. ifl 3bre üufunft , 3br mit bem ber

itird>( eng berbunben. Xie geflidten ©ewänber bringen Ob>re gc»

ftieften Gacaliafleiber jur (Geltung, bie Si'nhr.uidjwclfen werben bem

Parfüm ber beben ©efeDfdjaft nicht binberlidj fein, uub mit ber

i<rcccfften jiebrt ti( SD!a*t über ba« ganje nietet« SBolt in bie twllen

te« furfilrftlidfen ©cbUüii^-Xandelmann ifl ter ^roteflanl, wie er

im Bua>e ftebt , ber nüdjternT, aUe« mit tem fallen «erlaube er-

faffente SJedjncr ; er tennt Ftinen unnü^en t<runf — er bucht tie

8u«gabro unb ftreicht nad) tem ilbfdjluffe eine« 3ahre«, wa« ihm

übcrflüfflg febeint. 3Mein(n ©i«, tag er 3bre ©efellfdiaft für notfj»

wenbig eradften wirb ? wenn ter Surfürft ten Sönig«titcl annimmt,

wenn mit tiefer Gr^^ung eine erböb.ete ^radpt eintritt, bann glänjt

nadj alter SBeife ber ftleru« , benn nur gegen eine groge Gonceffien

für bie heilige fatbelifdje 8itd)e wirb SaifeTlia>e ©{aieflüt in tiefe

Untwanblung be« fiurb,ute« wiüigen, tte alt«n 5Rauern erheben fich

unb bieSlefterglerftn fthaaen, bie fallen, welche beute in Schult unt

Zrümmern liegen, werben aufgerichtet taflel^en — wenn biefe ^Jett

gelommen fein wirb, bann werten ©ie, §err greiljerr, nidft meh.r

ber tem 9iatb.« cen Xanrfelmann tie §onncur« ju mad)cn brauihcn,

bie €>errcn in ter Umgebung be« $>cfe« brausen nia)t mcljr ju

jtttern, wenn ber wuchtige Xritt be* finftern ÜKanne« burd» tie

Cerjimmer fd>aHt, unb mit bem Triumph, ber Mirdte fteigen bie,

weld>e ih,re geinbe ternichttn Rolfen. SBcHeu ©ie b«n «ammerrat^

pürjen«*

Xer greiberr Selbe ben SBarttnbetg blidte ben Hnwefenben be«

frembet in bie lauernttn ©efid)ter. ,3d,> ?* fagte er, „wie fäme

id) baju, mid) einer folgen Xhat ju cermeffen? neth bin idj nur halb

nnb halb eiu ©afl am bi«1igen .?>efe. 2üie tränte id) mir felche ©c«

wall ju?" — „©ie fennen ftch felbft fdjlcdn — ottr fmb in ter

Ibat nodj ein Heuling,* ergriff nun 5Dcetternid| ba« 'Bert. „2Ber

wie ©te bie offenbare ©unft te« Surfürfleu heftet, lann'fAcn einen

©d)ritt eerwärt« tbun. t)aben©i( wirflid) nicht überlegt? wie* ter

allmädjtige ©ünflling te« fiurfürflen, Xvindelmann, ber mit toflet

©ewalt befleibet ift, weigert 3b;nen ben Gintritt ju bem Gmpfang«.

faale, biefen SJefetyl macht ber Surfürft bor bem cerfammelten §)ofc

baburdi ^u ©dfanben, ba§ er feine greubc barüber au«fprid)t, ©ie an

feinem §ofe begrügen ju Irnnen ©ie werten jum iKeid)«^

marfdtaH ernannt, wenn ber Surfürfl fidf in bie ^änber feine«

SRcidje« begibt — ifl ba« nicht ber flarfle *cwei«? ein aufbämmern.

ber ©tem finb ©i«, $err ten 2&artenberg — ierfheuen ©ie mit

fefler ^anb ba« ©ewclf, Welche« 3bre ©rrab.len Derh.üUt. Stereinru

Sie fich mit un« gegen Xandelmann." Xer greiljerr warf unwiQ-.

fürlid) feinen Sopf in ben Sfacfen. Gr fagte fi* fofort felbft, bag

feine Herfen «ine beteutente für tie 3u'«"fl f"-
Xie h,ier terfammelten SWänner mugten ihm groge ©ewalt ju-

trauen, ihre ©teOung am .^ofe, bie be« ^atcr SBclff in ten geheimen

©ängen unb ©emädicrn ter Xiplomatie bürgten il)is für cinflug>

rei(be «.ilfe. .Xie« ifl alfo ber ©runt, weflljalb ich beute hierher-

geführt wart," fagte ber greiberr. — „Hein antern," entgegnete

SBclff. „©ie feilen ter ©d>ilt werben, ter Xandelmann« £>icbe

gegen bie Gaealtere parirt, ©ie fcOen tie v'anie werben, tie ihn in

ben ©anb rennt." — „G« ifl alfo eine 3'crfd)W?rung gegen ten

Sammerratl)." - - „©ewig. jVrcilidj ifi e« fein $)rtel Gbcbreufe

ober ©oubife, wie e« in ber $auptjtabt ivranlreicb* au«g«wäblt wirb,

um Bon ba au« bie 4!erfd)Worung jn leiten. G« ifl nur ein fliüe«,

balbcerfaUene« .t»au«dien, wcl*e« ich, fern ton tem errrätherifdjen

Xreiben ber $auptjtatt, bewcl)nc. «ber wa« wir hin auflinadjcn

unt mit emanber befeblicgen, ift ten eben fo großer 2i)irfung auf

biefe* flehte i'anb, wie e« bie Befdjlüffe in jenen ^aläflen ten i'ari«

auf bie grogen Greigniffe gewefen fmb , weldie ftdb in granfreic& >u-

getragen haben." — mHbex wie — wie flürjen wir ityn? haben Sie

by Google



fld) fcbon einen Sßtan gtmaebt, £>err ©ater?" fragte btr Freiherr.

„3d) benfe mir bie ©acbe fe," begann ffielff eifrig werbenb. »Seine

fertmäbrenten SPiterfprüche müffen beut Rtirfürflen wiberwärtig

wetten, (ein &ti\ ftimmt titelst mit ber ©racbtlitbe beS Jperrn jufam-

nten, man mu§ ib» fcrtmäl)rcnb in öeitflicte mit ben (Jaoalitrtn be«

§ofc« bringen, man muß bic Rurfürftin gegen ihn einnehmen —
wenn bic« ton allen Seiten gegen ihn anftürmt, bann mu§ ein

Wann bem guäbigen .£>mn bie flogen effnen, ihm tie ©lumpheit,

bie Unbeliebtheit brt UNenfdjcn fd>ilbent, mit berebtem SBorte bie

unangenehme fage fcbilbern, in meldte Rurfürftlid)e $el)eit burd)

ben plumpen Wefellcn femmen, tmb tiefer 9Hann, $ert greifen,

ftitb Sie.*

„3d) fürditc nur/ fagte Reibe, .meine Stellung wirb nicht ge>

nügen, um fteta in ber SNäbe be* fturfüvflen fein ju bürfen." —
„Sie werben balb fteigen," fagte 2Äetterntd). „©eben tjabe id) bie

Hurfüvftin auf ©ie aufmerffam gemalt — man wirb Sie in bie

Nähe be* «urfürften bringen.' — „2Birb ein ÜWann auf bie Dauer

beut Rurfürfteu ben alten bewährten Jreuttb »erfaßt machen tSnnen?

id) zweifle baran," warf Kolbe ein. „3dt hätte eineu anberrn ©lan.

Regieren Sie ben $errn burd) ein SBcib — burd) ein fd)l!ne«, mäd?«

tige«, fluge« 2ßeib. SBerfeit Sie einen ©lief auf ben ftau)Sfifd)en

Jpcf — bert regierten fertwabrenb bie Dornen. Wtnn man — id)

felbft will mid) taiu verfielen, mit einer fe btvormgttn Ht-autt1 fldj

verbänbe, burd) fte auf ben $>errn wirfte, fieherlid) würbe ber Steg

unfet fein.* — „6ie haben Wecbt,* fagte ber ©ater nad) furjeut

Uebcrlegen, „aber welche* 33eib müßte ba« fein? Die Sacht felbft

ift gut trfonnen, benn gerate ter £>inblid auf Vubwig ben ©ierjehn«

ten wirb ben .»(urfürften reiben. Der Renig cen granfreieb. ift ber

(tyil'e tiefer Dage, ba« getbene Ralb , um weicht« ade tanjen, ber

Rurfürft macht e« ihm gern in jebem Stüde nad), e« würbe nicht

vieler Anregung bebürfen, um ibm auch eine fürfltidjt (beliebte nad)

tem IVtifter be« franii>fifd)en .^xrrftber« als für feinen @lanj netl)=

wenbig binjuftellen. Ircfc feine« flaren ©erftanbe« überwiegt bei

beut «urfürften bie Neigung ju ©runf, ©rächt unb fürftlid)em («lanj

. nadi aUen töicbtttngen jebe» antere ©ebenfen. Daran wirb auch

Dvtnrfetmann *u ©runbe geben."

„Aber welche« ift ba« (üb,ne unb geiftvede Siktb, beffen SWcije

unb ©erftanb gegen bie ßurfürftin Sophie (lb,arlctte in bieSd)raufen

treten tonnten fragte Reibe. „JBifftn Sie eine fcld)e an tiefem

$cfe? id) mfd)te jweifeln, baß eine ter bjefigen Datnen ben Rur-

fürjien ju fcffÜn vcrmedite.* — „Ueberlaffen wir e« btr3tit," fagte

ffiittgenftein. „2Hit iiid>ten, Wraf," fiel Selff fd)nea ein. „3*
habt gemeffette ©efehlt. Scben habe id) vtrfd)iebtne« vorbereitet, ba«

Sie in tiefen lagen feljen unb b.cren werben , aber i* mu§ fdjnefl

banbeln. 2Bir müffen junädjft etwa« eerbinbern, beffen Ausführung

bem Maifer nidjt genebm fein bfirfte. 3d) weif}, ba§ ber Murfürft in

11nterl)antlung mit SBilbelm cen Orauien ftcb,t. Ca gilt ben Ab*

fcbluj? eine« ©ünbniffc« jwtfcbcn tem Dränier unb ©ranbenburg,

um Menig 3afeb cen Önglanb, einen gläubigen, treuen Anhänger

ber tatbelifd)en Sitdje, cem Dbrene iSnglanb« ju pofjetu DandeU
mann betreibt tiefe« 8üntnt§, wetebefl tem fiaifer unt ber «irebe

gleid) fatal ift, mit aller ibm tu Webet fieb^enben 3»ad)t. 9Bir müffen

ibn fturjen, ebe e« )u fpal ift." Der i'ater war in letbenfcbafttiAer

Aufregung turd) ba« Limmer gefcb,ritten, feine Stimme batte fid>

faft bi« ;um Sdireten erbeben, unb Öraf !fflittgenftein fudjte if)U ju

befdiwicbtigen. ».^üten Sie fld), hecbwürbigftn ^err," fagte er,

„3b,re Herfen barf niebt ju febr ben Angriffen ausgefegt werben.

(Glauben Sic mir, man würbe Sie feinen Augenblid refpectiren,

fenbern tie febärfften SWa§regeln ergnifen, wenn Sie entbeeft würben,

(fin DJann cem Ctten 3e|'u in Serltn, ter bter im »erbetgeneu

lebt — weld) ein Butter für tie Scantalfüd)tigen, meld) eine mttl»

temmeue Welegenbeit für tie Auft(ärung«männer, weldte unter bem

Banner be« Jperrn Veibnip ftdi jufammenfd)aren
!

" — „Wan feunt

3bren Aufentbalt ted) nid)t?" fragte Reibe etwa« Mgfilid). „Ob,ne

Serge," fagte ter "^ater. „Unfer Vertrauter, ©iebefa» allein weiß

barum. Aber Sie irren, meine £>erren, »enn Sie mir Aengftli<b(eit

jutrauen. 3d) wage alle«. 15« wäre freilich ein gewaltiger Ouer<

ftridt, n.-enn id> aufgebeben, au« ©erlin gewirfen eber gar

nein, nein, ba« wagt niemanb. Aufiertein würbe id) midj in ben

S*u^ tefl Wefantten begeben aber wer wflrte mid? antaften ?"

— ,2Per? Dancfelmaun !

" rief SBittgenftein. „^r fennt feine Äücf'

ftd)ten , er lägt Sie greifen , wenn nur ber geringfle ©erbadjt auf

3bnen laftet, trgenb eine Verwirrung , eine CerfdiwBrttng gegen ge«

wiffe ^erfenen, ju eiuem befenberen Sntdt eingeleitet ju Ijaben.*

Der $ater würbe trc(j feiner Sicherheit unruhig- „*i« liegt nidit*

an mir," fagte er ruhiger. .Aber meine ÜRiffien wäre gefebeitert

— vielleicht für immer. Denned) muß ich e« wagen. Da« $clt

hier muß genährt werten in tem (glauben an bie ®ewalt ter Mtrdje,

e« muß ihm gejeigt »erben , baß felbft bie ©reßtett, bie <Dtäd)tigen

auf bemlht<!nt f1* »n >b«n lf t>fen ©tunken in unfere (Gewalt geben,

ta« ift meine erfte Aufgabe. Dafür habe id> gefergt Ii« befintet

fieb in ben ^änben be« Rurfürften ein IefTament«auliang, in welchem

ber §ocbfelige feinem Sehne bie Annahme ber fatbelifcben Sceligien

empfiehlt, ihm ben ftofcft at« einen -t>errn unb ©ata oerfe^t unb

bafür bie (Erhebung feine« -Viaufe« Perheißt biefe« Xeftament ift

mein eigene« !Berf , meine Herren , idj fyabt e« wrfaßt unb in

be« Rurfürften ^Ktnte gefpielt." — Die Anwefenben traten erfchredt

jurüd, ber Stehle SBittgenftein« entfuhr ein beiferer Sd>recfen*riif —
nur aWettemid) blieb flumm. „Sie fpielen um 3hre greiheit

minbeften«, $err k
J.'ater," rerfeßte ber öraf nad> einer "Haufe.

„Sie ftnb fühn unt r-erwegen." — „9Rag fein," fuhr 2Belff fert.

,,3d) ftanb im Mugelregen ber türfifd)en ©atterie Oer Sßien, eben fo

ruhig al« im ^3eftla)arethe cen 3eppe, id) fiircbte niebt« für mid>.

Aber id) gehe be«halb ned) weiter. 3enefl Deftament wirb niebt

geheim bleiben, e« wirb unter ba« iüelf cen ©erlitt unb ©ranben«

bürg femmen, e« wirb gelefen Werten, teun e« ift nethwenbig, taß

bie (Memüther ftd? befchäftigen mit tent i^ebanlen an bie ©efebrung,

welcher ein fe mächtiger @eift wie ber i\riebricb 2Bilbelm« war, fid)

nidft entliehen fennte. Dann femnte idt an bieVcfung meiner »weiten

Aufgabe, ben SturjDancfelmann« unb bie$CTbinteruugbc«©ünbnifie«

mit bemOtanier. 3Ber hilft baju? eilen wir, beim Sie aDe an biefem

$efe müffen ten übermütigen Rammetrath fturjen h<ifm, ter3bn*rt

ben 5uß auf ben Pfaden fe&t." — „2Benn e« meglid) wäre, burd)

$ilfe einer grau, ba* wäre ter febneUfte, ter geeignetfte StWg," fagte

SBittgenftein nad)benflid). .Aber unfre Damen ftnb gar ju tugenb-

haft uub nicht gewanbt genug, um fld) in ben SüJinbungeu ter

^elitif unb 3ntrigue iurcd)t,tußnben." — „Sud)en Sie, meine

Jperren, fueben ©ie," rief ber ^ater. „3ete ©tunbe bringt un« bem

Unheil näher. SBeleb ein Creigniß, wenn ba«©ünbniß mit bem Oranier

ju Stante femmt!" — „SBir müffen hobeln," fagte Reibe ent-

fd)lcffen. „Niebt allein für Sie, $>err Vater, fenbern für nn< eben-

fall*. Sehen habe id» eine bebeutente ^h 1 tfr jungen ^efcacaliere

für mich gewennen. <5« bebarf nur ned) eine« Anftcße«, eine« be=

fenberen tfreigniffe«, aud) ba« »erben wir herbeiführen, unb ber Rur-

f urft trat «tteunaen fein, ben feden (^ünftlina tu entfernen * —
„Suchen Sie ta« 2Beib, 4>err greiherr," rief ber ?5ater. „Sie ift

taufenbmal wichtiger unb gefährlicher al« 3b« fämmtlicben ©unbes-

geneffen." —- „3d> wabe fie finben,* rief Reibe, „fte wirb für un«

alle arbeiten , aber ter Rammerrath muß gebemütb,igt werben , wenn

fein Änfehen gelitten h^t, ift ber Stnrj nicht weit." — „Out benn,

gehen wir aUe an« Sßerf. ä&äbrenb ©ie ben Oünftling ftür^en,

wette id) tie ©eifter errtgen — wir arbeiten einanber in biefränte

abereilen Sie, meine ^eucn.* — .©ielleicht in twei lagen fd)en haben

wir Dancfelmann geftürjt!" fagte 9ßittgenftein, „unb bie («äffe jum
üKinifier für Sie, ^>err Pen ©Jartenberg, ift frei ©eteufen Sie tann

3hrer ©unbe«geneffeu, febreiten ©ie muthig cerwärt«. Sie befipen

alle«, wa« etferberlid) ift für bieftn Mampf : 3ugenb, Rraft, Scben-

tteit unb latent, bethalb haben wir Sie erfereu, ttnfer SBerfjeug ju

fein, Sic feilen Ambe« unb Jammer jugleid) werben." — „ö« fei

alfc!" fagte ©Selff. „2öir werben triumpbiren. 9iun ate, 3hr

Herren unb laßt balt cen (Sud) heren." 3Ran reichte ftd) bie^>äute,

bic SKänner fliegen bie Ireppe hinab, unb uiemanb blieb im Limmer,

al« SBclff unb ©iebefap.

Der ©ater herebte ned) einige Minuten aufmerfjam , tann, al«

bie Dritte ter SDeggehenten perhaUt waren, fagte er ju tem Rammer

-

tiener: ,3et)t eilt Perau« in ben 9tath«feller uub bleibt mit bem

Scanne niebt ju lange au«." — „©erfehlt ben SiJeg nieht,$erri<ater,"

fagte ©iebefap. „3br gebt burd) ba«Srralewer Ihcr, bie Stralctvcr

Straße entlang, bann über ben 3Wüblenbamm bic iur1>eltifird)e, cen

hier au« »enbet öueb unb geht bie ©rüuftraße gerate hinunter. An
ber Öde wartet, beim bert feil e« gefdteben." - ,3d) fennt ttn

SBeg," entgegnete ter Vater. „Vaßt mid) nicht aOiulangc warten.

3ebn Uhr — tjört 3t)r? jefet eilt Cfudi." ©iebefap verließ ta«

3immer unb nad) tinigen SKinuten rüftett fld) ber ©attr, ihm ju
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fetten. Gr nahm feinen Wantet um , griff bann in bie am ftcnfter

fiehenbe fabe, 509 au« terfelben ein furje« Schwert mit breitem

£>antferbe herber unb fd^eb r« in ta« ©ebtnf , welche* über feine

Adiiel (fing, bann fegte er ben $ut auf unb »erlieft bat 3'mmtr -

Gr trat in ben $au«flur unb flopfte an finelljüre, ttrrcb tertn Wigen

ein fcbwacherfiditfchimmcr fiel. (Sin Wann, ber nur auf biefc« ftlcpfen

gewartet jn haben febien, trat b,aau«. „3ft alle« in Orbnnng ''

*

fragteSBJelff. - „Bcaftäntig," antwortete ber Wann. — „}<erbcnt,"

fagte Söelff, bie §anb be« Wanne« ergreifenb. ,Db,r feib ein getreue«

zverrjeug für mico gc»c|en 01« 91er per. oor napmt mtcß in Murr

$au« auf, r/aht midi Berbergen, habt ba« ©eheimuift meiner Anwefen»

heit Wehl Ber»abrt — 3b,r wertet mit mir tiefen Streich heute Atcnb

au«fübren, ber — ba* gelobe ich Gudt — nur im Dieufte ber ftirdte

geführt »erben feil, bie Glich in ihren Seteft aufgenommen hat, feit

3br ba« ¥id>t ber SBelt erblicft habt. Ablaft für Sud», reiche Be-

lohnung feil Cudi »erben, aber ewige« Schweigen. 2Benn ber ^<lan

un« miftglüden, wenn id) gefäbrtet »erben fcUte — fragt nicht nach

mir, fenbern rettet Sud», unb Wenn 3br anfemmt in bicfem£>aufe nad)

unfetm gefäbrlidien ©ange, bann Berbrennt, frbalb 3hr hfrt, »aft ich

ergriffen cber getettet bin, aQe«, »a« 3f)r in meinem jjimmer breben

an Kleibern , Striche unb papieren finbet. Sefet feine« ber Rapiere,

©ergrabt ta« ©elt, Welche« 3hr finbet, unb fpreebt nie bauen, taft

3t)r et»a« wufitet. ©ebt mir bie £>ant barauf." Der alfe ©e-

»amte reichte tem iUter bie $ant, „3<b fd>wört e« <5ud>," fagte

er. „Aber 3fjr lönnt unbeforgt fein. Weine beiben Burfcbe finb

erprobte, lifiige Kerle. Sie »erben gut fielen, wenn ber Wann fleh

jur SB«br fegen follte, unb »enn 3ljr bann alt ber Wetter be« Ange-

griffenen trfa)eint, »ed>feln fie ein %'aar Stöfte mit Gudi unb nehmen

Weiftau«. 3<h i>abe ihnen aDe« erflärt : baft e« fieb bamm hantle,

einen Wen feben anzufallen, beffen Wetter 3hr fpieien wellt ; fte feilen

ibm nicht ernfUicb ju feib« gehen, fenbern nur fo th^un, bann aber

bie flucht ergreifen, »enn 3br ihnen entgegcnftiirjt. 3cb gehe mit

bi* »ur Gde ber ©rünftrafte, wo terXanj beginnen feil, een tteilent

»iQ i4 jufchauen, »ie e« abläuft, and) mufj ia> von Anfang an babei

l'ein, benn SJiebefap ift nur mir befannt, unb er feil ja ben bewußten

Wann führen, »leibt »iter (Stwarten einer meiner »urfehen auf

bein ISlafce, fo bin ich nod> al« ©uccur« in ber 9(äbe — 3br fehl, e«

ift alle* gut Borbereitet." — „Trefflich, trefflich,* lobte ber ^Sater.

r,3cb bin beffer bebient, al* ber SurfArft $irffentlieh gebt ber ganje

©peftafel etpne bie geringfte 8er»unbung ab. C« ift eigentlich nicht«

al* eine fteraöbie,* fegte er lacbenb lfinju. „©eben ttir." Sr ging

über ben «erplafc, ber Wann folgte ihm. <S« »ar ein breitfcbulte.

riger, plumper Herl, beffen gemeine« ©efiebt burdj einen grcjjen

Schnurrbart gelheilt warb. Ircg feiner uncertbeilliaften ^hofiognemie

fah man ihm bcdi ben ehemaligen Seibaten an. ^erbem »ar auch

früher ein foldjer gewefen. 3n ber 9fäb,e be» Steljenfruge« »ofanten

aderlci afcgetanfteSolbaten unb 3nr>aliben,»el6e in jenem 23irth«haufe

fpeifien unb tenen man bie baufälligen ober oben Käufer al« fBcb/

nungen ferlieh, ba trog mancherlei Anftrengungen unb Verfuchen bie

Stricbtnng eine« 3nealibertb,aufe« nicht ju Stanbe getemmen »ar.

Diefe, jum Zifül noch au« ben 3«ten be« breifjigjährtgen «riege«

übriggebliebenen l'eute gehörten feine«»eg« ju ben angenehmen unb

guten ©eftanbtheilen ber SSetölferung ber 3?orftäbtc ©erlin«. Xie

Seibaten jener 3eit, fowie ber ihr »erangegangenen, Waren gtJfjt .t»

tbal« ein jufammengfraffte« , geworbene« SJolf au« aller $erren

Vdnber.

£tyu 'Jlnfeh.cn ber 9feligion , .^erfanft unb fonftigen irührung,

würfelte man tiefe Wenfdxn burd) einantcr, »rnn fie bie SMccbfappc

auf tem ieepfe, bieWu«lete in ber ^anb trugen. Wan reiebte ihnen,

febalb fte untauglich würben junt Tienfte, einen fogetiannten „ijehr«

ober Vuinpengrofdien,* ben bie lionitnuneii aufbringen mufjten, liici«

ihnen Sdilupfminfel an, we fie unterfrietben fonnten unb fümmerte

fid» nicht weiter um fie.

Ginijen aelang e« »ohl •-- wie y "B. .fierru derbem bur6

9/cbenterbienfte aller Art fid> eine ziemliche lirifkn} 5:1 febaffen , anbere

aber lebten Ben Tiebftaht unb betrug, we«ba!b aitcfi bei brn meifien

grcfjen (Stiminalproceffen jener $t\t, beicitter« bei ben gereaHfamtn

Öinbrücben, Anfällen unb Ucbeltcjaten Sclraten eine Welle (rotten.

3n bergieichen -Dinge finbet mau häufig einen Deuter, eiue:i W118'

fetier ober ^ifenträger Berwirfelt.

3m 3ahre KiSS »ar bie Sicherheit in ten Straften 'Berlin«

unb in ber Umgegenb ber furfürftlidien itteflbeuj eine hc*ft ",iwifc(-

bafte. Die ©emalt ber ^eltjei »ar febr befcfaränfi, tta« beienter«

barin feinen örunb \)Mc, bafj bie Ginwehnerfehaft Berlin«

ta« .^antwerf unb bie Stellung be« $cli)timannc« für eiitebrenb

hielt unb tic Xiener ber ©ereefatigfeit mit Spott unt .f>ebn Ber«

folgte. Antererfeit« ftanb bie t'elijei häufig mit ben Verbrechern

felbfi in ganj Bertrauten Verhält niffen, unb bie Selcaten liegen fich,

um baeWaaftBcfl jumadjeu, gar feine BefchränfunggefaUen, fenbern

»iberfegten fieb ben »etbaftungen mit blanfer 3»affe in ter i^auft.

Xie Straften Berlin« waren eft genug ber Schaurlay gti(bfterGr<effe,

»ot)in namentlich bie Uitfitte gehörte, XueQe auf offmer ©äffe au«>

jufeebten. Sc blieben j»ei Unlercffictere tobt — einer i)3üe lern

anbern ben Degen turch ben reib gerannt. J&äufig Winten au« ten

Ginjelfämpfen fleine ©efedjte, intern tie hateuiUnten ^reunte

Partei ergriffen unt auf einantcr le«fdjlugen. Tie Ginfamfeit

maiidjer ©egenten begünftigte tie Anfälle te« ©efintcl«, welaje«

ten Sdiauplag feiner ZifUtn gern nad; feieben Drten Bcrlegte, tcren

Umgebung nur Bon wenig Spajicrgängern cter (i»<|'cbäft«[euten be«

fudit »urte, febalb tie Dämmerung hereingebrochen war.

t>aler Söclff ging ben Ben Bietcfap Bergefdilagenen ©eg. 3n

einiger Entfernung hiuttr ihm folgte derbem. 3üer tcr iScntreefcarpe,

tie jwifchen bem©torgen' unb Stralewer Xljcre hiitlicf^ngcfcmmen,

»entete fid) ber *)<ater linf«. ^«t-c-rn fprang über ten ©raten

einer fleinen Anpflanjung, tie ein erbärmlidieS ^au« umgab. Dann

pfiff er laut, fah fieb um, ob jemanb tem Bedächtigen lene feige,

pfiff ium jweiten Wale unb erbltefte nun jwei Wann«, »ela)e Vjintcr

tem $>aufe hfrt>"'jmtn - {̂a,fr
f
a ^< nj't cr f'*? m^ ttn Griten

unterhielt, tann fam Berbern ju ihm unb fagte: „©clpen Sie

nicht ju fdfneQ un« Beran, gnäbiger $err, bamit wir Sie im Auge

behalten fönneu. 3eh habe meinen beiben ftunipaneu »eift gemacht,

e« gelte ein ?iebe«abenteuer ju befteben. Sergen Sie nia)t — aUc«

geht ficherlich nad) SBunfebe."

(gerrfehung fof|t)

fünfter §örg unb bie ^iatißurg.

Sine geberjeiebnung ju einem $oljfd)nitt een (ftnil 3rornmtl.

G« war im 3ahre 1521 unt jwar in ter Jfreujweehe, ba« if):

in ber SBecbe te« Sefte« ter Sreujerfintung, alfo im Wenat Wai.
Unb Betlmcnb ift « in ber SBodie, wie « heuer .fein wirb, tamal« unb

hier im Btlte. Baum unb t'aube rcüjt« unb linf« finb eben am
(Brünen, aber ter Sroft fteeft noch in ter 9iinbe, »ie ben i'euten in

ten ©liebern. ©reU fäQt ber BcQmontftrahl aufBcrter« unb Seiten«

wanb te« .'rSaufe« : eben ter grimmige ftumpan, „ter $iau6tracbe'

in ©eflalt eine« SBafferfpeiei«, erfrent fich, ter febfnften Beleuchtung,

aber trct> „Wcnbfebein unt Waiennaa>t" bleibt er ter alte grimmige

©efeQe, ter ten Veuten haften« ben Wegen gönnt. Durd) ben

bunflen Ih«««8 hinburd» fiehfl bu ba« fant im liebten Wenbfehcin

G« ift Wacht« jwifchen elf unb jwölf , Bern Ihnrme tönt ba«

$>ern be« SBavt« unb meltet nachtliehe ©äfte. l'angfam jieht ben

fteilen bewalbeten Berg herauf burdj bie.Cichlwege ein Iroft Weiftiger

in aller Stille. Die Wiegel fallen, bie Gifenftangcn werten jurüd=

gefeheben unb ber Iborweg öffnet fleh, ter Drc§ ift taheim.

25Mr fennen bie alte Befte im Ihüringerlante, tie ©art'
bürg. — Die wir im Bilte aber Brr un« haben , ift fidier nicht

mehr tie alte SBartburg, nidit ber höh« Sig ter fanbgrafen, evfütlt

Ben Winneliet, Ben Sängerftrcit unb Bedierflang. G« ift ftill unb

ötc tarin. ©0 tie t'ieter ^einrieb« cen Oftettingen unt 2i'alth«r«

Ben ber Begelweitc Hangen, fingt jegt ter rauhe Vantfneiht ten feinen

i tuten uub fvahrten, unb auf ter fteinernen Ireppe, wo tie Witter

jum glänjenten Surnier h»naufftiegen , wäcbft Straudi unt Wce«.

Glifabeth, bie l'antgräfui, ift längft bei allen .^eiligen terfammelt, fie

ift nicht mehr ter bunflen Vefte lichter Stern, ta beutfdten ftranen

Die $>ohenftaufen fint eirtfcblafcn unb \)ibw Winne-
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fang unb «Spiel fanmt bei facutfe^n Strikt« $errltct)feit mit binab«

genommen. Die 3eiten finb ebern ge» erben, ^auftreibt, «aub»
rittertb^m unb Jrrieg haben t« Cefte junt cinjamen, fejten 3nftud>t«.

ort gemacht , barin bie fanbgrafen fid) unb t^re Rleincbien borgen,
ober »o fie ben tretjigen SJafaUen , ber ben Vaubfrieben brach , auf

Saffer unb ©rot festen unb hinter Gifengittern ober im »erließe

tum Wacbbenfen brauten. Vaß hinten am X^etweg ba« fpi&ige

©alter fallen unb bie eigenen Ibflren ficb fließen, unb Du biß in

eifern« §aft, barau« fein Gntfommen ift.

Ded) jurücf ju ben anfemmenben, mitternächtigen Gäften.
(Sie femratn Ben feinem ifafte. Da unten bie©<eneim5betwcg(agt'«
bentlid). „Wur tum Xbcre bineiu ! ©cbe jeber, nie er« treibt, feb,e

jeber, wo er bleibe/ ift b>r Carole unb fteltgefcbrei. Da ift fein

georbneter Bug, fein Sab.nlein, ba« in Weib unb ©lieb einjtefet, fein

laute« GemmonboBort. 3<ber fltjt ab, wie er eben fann, mfibjam
fdjleppt fld> ber 3«g berauf, unb bic legten mit bera übermannten
Sagen bringen nad> Beiwärt«, ungebultig über ben Hufentbalt, ben
H ba oerne burd)« ilbfttjen ber £>erren gibt.

«ud) ber Gmtfang ift nidit« weniger a(« feftlio). Die bret

fcenoratioren ber »urg haben fld> nicht feierlich aufgeteilt. Sie
finb eben anfgeftanben »ein IHanbern, womit fle ftd) b«« »arten unb
bie Langeweile Bertvieben b^aben. G« ift ihnen ja nicht« Ungemein.
lid)e«, ba§ Ciner nädjtling« „eingebracht" wirb. Der alte ©arg«
fuappe ftnbet mit ftennerblicf ben gleich heran«, „bem* galt" unb
leuchtet ihm in« Gefleht hinein; beflnnt fieb, ob er ibm nid>t fdjon

einmal im ¥eben bergefemmen nnb madjt eine IDüene, al< »eilte er

fagen: .©oben mir bid) enblid): wie ift bod) btuer bie 9Belt Ber.

betben!" Untemgt unb i.'anb«fned)t fa§en ned) am pumpen , al»

ba« $ern btie«. Sie flehen nid>t tneljr in ber erften Ougenb: barnm
Bern befen ^eitlauf, Bern finftern ©panier unb Bern fübnen Sitten*
berger Wcnd) mag bie Webe gegangen fein. Da femmt ber Dreß,
ber »egt greift nad) feinen ©cblüffeln, fein Hmt beginnt, ben Äafig
aufschließen bei biefem »ie bei ben anbern , bie febon tu ihm in

Soft unb Verberg gefemmen. hinten aber an ber ©teuer , auf ben
Cuabern ft&t bie liebe „Neugier* unter bm ©d)ue ber alten Patrone.
Scr neugieriger ift, bie Dunge ober bie «Ite, ift nicht tu entfCbribeo.

SWag ber Site mit ber Vaterne über ba« „Seiberoelf" gebrummt
haben, ,ba« aQe« febra müffe" unb fie in« »ett cemmanbirt, »eil

ba« ,,niä>t« für fBeiber fei", gefruchtet $at« nicht«. 3ft« nicht fü§,
einen befangenen tu fehlen , »enn man felber frei ift ? Ober ift be«
SWägblein« Stebftet beim g5b.nlein, auf ben e« »artet? Unb bert bie

Geflalt am 8«nfter über bem If)cr»eg — ift fie and) »tber Skrbot
aufgeblieben cber anfgeftanben Bern erften ©djlaf unb auf ben 3eb,en

leife an« fienftn gefd)licbat?

«lar aber unb im «einen finb bie SBurglente nicht, »eber über
ben «nfemmling, ned) über ben ganjen £ug. Der „eingebrad>te"
fefttt fie einige« Äepfbredjen, unb ba§ e« bier nidjt mit ganj rid)ti-

gen Dingen jugeb,e, ba« laffen fle fid> nid)t nehmen. 3B,Jium ift

ba« gute, Biefleid)t ba« befte Limmer ber ©nrg fergfam b,ergerid)tet

jum (Smpfang? SBer fmb bie febworjen Bermummten SRitter im Her*
weg unb b«« frembe »elf babei? 3b,ren iöurg^etrn, ben SKitter

$>an« Ben ©erlepfd), ben SKann mit bem eb.renfeften, treu«

berjigen ©eficbfc, ba« au« bem aufgefangenen JBipr entgegenf6aut,
ib.n rennen ffc. Um fc rätbfelbafter aber ift ber grembling, ber an
feiner $anb hwanffteigt. Gr b.ält iljn feft, nt4t »ie einen Gefangenen,
fonbern »ie einen greunb, beffen ?infe in feiner 5Red>ten b,altenb, ib,n

Bormärt« iieljenb, um tyn anbern BcrjafteHen. Die ganje *rt nnb
SBeife, »ie »erlepfd) ben fremben TOann b^eranfbringt, will bedi be«

beuten: .Dem fcQt Obr fein ?eibe« tb,nn, fenbern ib,n „»cljl unb
eb,rlid>" galten. SBoHt 3ljr feinen 9?amen »iffen , fe mag « Gud)
genug fein, b«§ er Ounfer ©eerg bei&t. Sc m8get 3b.r ibn aud)
nennen, aber Gud> be« »eiteren nidjt um ^erfon unb fterfunft
t<filmtnent.*

Äber eben fcld) einbringen madjt fle nur nod) irrer. SBejn
ber ganje «nfjug? Ib.aten'« niebt il>rer ein eber j»ei b,anbfefte 0«.
feilen aud), ben blaffen , fdmtäcbtigen SOJann auf^ub^ben ? SBcju ba«
Bermummte «eiterBelf, bewaffnet bi« an bie 3äb.ne mit Sdjnxrt, ^aT>
tifone unb ©treitljammer, unb ber Drofj mit ^nnben , wenn'« nur
Um u«be»affneten, »el>rlofen Sunfer galt? Sa« \>abtn bie ber.

tappten Weiter ned) nad)tling« mit bem 3unfer ju banfcln, unb »a«
beifd>en fle fc fafl b^errif* Ben ihm? 9Jun, «wn« Bon »erlepf*
»irb »iffen, ben Seuten unb aad) ben SBeibern reinen Wunb ju

lehren, «ber b;ernad)mal« feilen fle'« erfahren, um »e§ »iüen ber

Xre§ au« ber SSnrg gelegen unb Berftärft burd) einen anbern nnb

etlidje Bennummte $erren in aller ©tiDe mitten in ber 92ad>t »ieber

fam. ©ie »erben
1

« Berfteben, »arum fid)'« lehnte, fe »c^lbcmaffnet

au«iujiet)en, »enn fie «fahren ^aben, uxld) eble«Silb imlljiiriii^ci

Salbe gefangen »erben; — bann, »enn ber 'Äbter bem Äiifig ent-

flogen, unb alle SBelt ben „3unfer 3erg* bei feinem redjten Warnen

S8ir abeT fennen ben Wann, ber b,ier an ©erlepfd)« $)anb

Ijtnauffteigt. Äuf bem blaffen (Seftdite V a t tj e r < liegt nicht bie«

ber ajienbfdietn , ned) ba§ er „ber neue Weiter,* »ie er fid) felbft

nennt, .mübe unb b/flig ift* be« langen Äitte« bie Jcreuj unb Oncr
burd) beuSalb auf bem Äcitcrfteig, feitbem man ihn bert an ber ein-

famen ftirax bei Vlltenftein mit Ungeftüm überfallen unb au« bem

Sagen geriffen unb anf ein $fcrb gefegt - nein, ba« nidjt bie«.

Die ganje innere Grregtbeit unbÄbfpannung jugleid), bie bie jüngft-

Bergangenen Sed)eu mit fid) brad)ten, bie grefien ©lunben mit tbmt

ernfien Gntfd)eibungen , mit ibjen bemütbigen Gebeten unb fübnen

trctytgcn Sotten Ber itaifer unbSReid), fjaben ibm tiefen ftnrdxn in«

tlntlie gelegen. Uugeweljnt ift tt)nt bie übergenerfeue aufgeneUjigte

2rad)t, lieber nnb bequemer fein 3eugenfletb, bie'JWend)«futte fammt

feinem eieifterfd)»ert, ber SSibel, bie ber »itappe Enterbt ein tragt.

?(ber er, „bem bei biefem söerfteden unb Hlufbebcn nidjt mebl ju

3Äntbe war* nnb lieber feinen Jwrrn be« »eiteren öffentlia) b<fannt,

„and) lieber auf glnb^enben itetylen gelegen, Gott unb feinem Sort
ja Gb^ien unb i)efiätignng* — er bat fid) aud) ju biefem WettungSc

»cge willig finben laffen. ©o ^at er beim aud) bie Jftanb auf ber

©ruft felbft, ba« C'bergewanb über feinem eigenen juiicbenb unb

majmenb an ben Tag juSorm« unb an fein Sert: „§ier ftebe id»,

id) fann nidjt anber«, Gett helfe mir!" beim aud» im Gntfagen

jeigt fldj ber Wann, ©ieb ibm red)t in« «ngefldU Gr fieb« fo

milbt unb bemütb,ig brein — unb bed> ifl er «, auf beffen iiaupt be«

^3apf)c« SJann unb be« ftaifer« fld)t liegen. Jj>ere be« ftatfer« Sett

über ihn, unb bu wirft begreifen, baß bjer auf ein fenberlid)e« Silb

gefabnbet »erben »ar. De« itaifer« naebgefanbter Sterfbriej aber

lautet:

„SWartinuJÜutber, «ugnftiner » Crben«, wiewohl Pen

un« Bemannt , bat fid) wie ein Sütbenber auf bic heilige WircJve

geworfen nnb fie burd) eiele iÖüdier Bell Gctte«läfleruttjjen unter«

brüefen weQen. Gr unterftebt fid), bie weltli*en, laifdien $er-

fonen ju bewegen, i^re $)änbe in ber^riefter Sölut ju wafd)en unb

nimmt gänjlid) fjinweg ben Geb,orfom unb ((treibt beiläufig nidjt«

anbete«, ba« nid)t juXufru^t, ftrieg, Xebf61ag, Wäuberei, ©ranb

unb ju ganjem Sbfall be« ebriflltdien Glauben« weift. — ©e Ijat

tiefer einiger , nid)t ein 2Renfd), fenbem al« ber böfe Seinb in

Geftalt eine« 9Wenfd)en mit angenommener aKi'ncbafutte, maneber

»efrer auf« l)öd)fte Berbammte »etjereien, bic lange 3«t Berbergen

geblieben finb, in eine ftinfenbe ^fitCe jufammen Berfammclt uub

felbft etliche Ben neuem ertad>L

„Seil SWartinu« Sut^er, Ben aQen benen, bie Gette«furcbt unb

Vernunft haben, al« nnflnnig ober baß er mit bem bffen Geifl be«

feffen wäre, geadjtet wirb, haben wir ihn ecn unferm Ungeficht bin-

wegjiehen laffen, bamit nad) Mblauf be« Geleit« tu
füglia>en Werne«

bien wiber tiefe fd)»ere, giftige ©na)t gegriffen wette.

„Sir »ollen, baß 3ljr fimmtlid) unb fonberlidi unter ©er^

meibung ber ©träfe be« SBerbredieu« ber belcibigten Wajeftät nach Ab-

lauf ber obberübrten jwanjtg Dage, ben Bcrgemelbeten 3Rartin Vutber

nid)t häufet, bofet, äjt, tränft ned) enthaltet , noch iljn mit Sorten

cber Serfcn, beimlid) ober effentlid), feinerlci ^ilfe beweifet, fenbern

wo 3b,r ihn annehmen mögt, ib.n gefänglich annehmen unb un« »cb,l«

bewahrt jufenbet cber ihn gefänglich behaltet, ti« Gud) een un« ©e-

fdieib gegeben, »a« 3hr ferner gegen ihn b^nbtln feilt unb 3b.r um
feld) heilig Seif jicmlidie GrgöeliAfeit empfangen »erbet — £>b

aber jemanb, in wa« Sürben, ©tanb eber Sefen ber »äre, wiber

biefe unfere djriftlidje unb faiferlid)e Weinung freventlich banbelte, fe

feil wiber benfelben nad) dorm be« Canne« unb fatfertidjer
k

Äcbt

geljanbelt werben. Darnach, wiffe fid) männiglid) ^u richten."

Wach fclcb faifetlidjer Meinung galt « nicht ju warten, fonbern

rafd)jub.anbeln; unb fo gab Gott, ton bem aller guter Watb, Ityttunb

Ginfad femmen, bem l>ecb»eifen Gl»urfürften Ben ©oebfen ein, baß er



burd) ccrtranle uub cafAreiegenc Vleute ben gfäd^tcUn unb gebannten

i'uther eine 3<<t long aufzuheben trachtete, ©etachter 5ürft aber »oflte

audj felber mit roiffen, wohin man ben (befangenen führte, bamit er, im

Aale et gefragt würbe, .mit cernünf tiger SBab.rI?eit fid) entfAulbigen"

tonnte. Tenn e« fAicn ihm bebentliA, gegen grcfje Potentaten

nnb ba# gauje SReiA einen 2Reufa)en ju certheibigeu, über ten bereit»

bie HAl erftärl war.

So erflärt fiA unfet »üb in feiner ganjen Huffaffung unb

feinen Tctati«. Hua) ber bunfle, fA»arjc Sifenritter fd>(ägt Cor

un« ba« »iftr anf unb gibt fid) all ben anbern Gbelmann ju er»

• rennen, ber jn ben .oerlrauteu nub cerfAttiegenrn * Veutcn gehört, al«

»urtharb$uub con »enf heim, Qerrn ja Hltenficin. Gr

ift'8, ber ftd> bann rafd) entfernt, um niebt con ben $au«bemchnern

erlannt ju »erben, ba» Öifir aber au« eben biefem ©runbe nid>t auf-

jieht. Cr fibetläßt e« ben brei anbeten certappten Leitern, Cutbevn

auSjutlciben unb ib,m bae 3nnferfleib anzulegen , ib,m ju befehlen,

»art unb ,f»auptt/aat »acbjen >u laffen. HuA fie reiten in auer

Stille wieber weg , unb Vutb,er ift entlidi allein in feinem 3'nimet,

ba« mir al« bie ,l'utb,erfiube" in ber Söartburg fennen. »on ben

itenftern ber b,eb,en »efte (jerunter ficht er in bie febweigenben ein»

fanten ftiAten» nnb Tannenwälber Thüringen« b,inau«. ilßelA eine

«eränberung! 583euige Sage noA ju 2Bcrm« cor Äaifer unb Weid),

con Wittern unb com »olf unibrängt, nnb nun in bie einfame tfefte

iu »urgeegt unb Vant«fned»t! Tort ein fütmer SIKöndj, bet Rütte

fid) niAl {Aamenb cor aQ ben Herren in Hermelin unb Stahl, \tt}t

„felbft fieb faum feunenb" ein Ounfer im oufgefAli(tten 28omm«, in

Wcitcrbefe, rieterfliefeln unb Sporen! £)b ib.» in jener ÜWaAt, ber

erften in ber SBartburg, bie »ewegung be« $erjen«, ba« waQenbe ®e»

mütb, fd)lafen lief}? Cber ob in ber 3Rinneburg bie gettlidjt Viebe

ibm ein SDfinneliet coli füfjen Xrofle« fang ?

©e geht i' utb.ee burA bie bort geöffnete Pforte hinein, fie

fAließt hinter ihm ein ©tüd feine« Sebent ab. Xa« ift aber ber

©ang ©otte« mit feinen Hned>ten. 3n ber S tille »erben $erfenen

nnb Tinge in ©otte« Weich eollenbet. Hu« tiefem Tun fei

jieht ©ort feine Söerfjeuge, mitbencn«@roße«©crriAtenttilI, heroer;

in« tieffie Tuntel fteflt er fte »ieber jurfid, »enn er fie auf ber SBelt-

bühne im l;e(Iften ölanje h«» fAeinen laffen. Die grcfje ©eftalt

muß cerjA»inben , bamit bie Um»äljung nid)t ba« ©epräge eine«

einzelnen Scanne« trage. Ter SDlenfA ntuß fjd) entfernen , bamit

©ort auein bleibt, beffen ©eift über bem Hbgrunbe fAwebi, in »elA«
bie ginfternifj be« Mittelalter« cerfanf unb ber ba fpradj: ,8«
»erbe Sie^t !

*

8en ber ffiartburg aber, »o ber geästete unb gebannte ?ntb,er

bie »ibel überfept, »anbelt ju ben «rmen iu ber SBelt eine fcbje,

l|imntlifd)e ©eftalt. Unb »er fie fleljt nnb iljr begegnet, mu§ be>

fennen : $ier ift me^r brnn bie beilige Glifabetb,, bie t'anbgräftn in

Xb,üringen. Sie b.at Örcte bie ftülle unb tb.eilt fie reiAliA <>"•» nnb

fie niedren fiA unter ib^ren $>änben, unb auA ib^te Sörote »erben ju

unuer»einiA.en 9tofen. SWan fieb,t fte an, aber fte fAreitet fcnigliA

burA bie SKeiben ib^rcr geinbe, bie ib,re grcfjen unb langen ©liefe niAt

lo« »erben fSnnen. 3bre Tiener fann man äAten, bannen unb

binden, aber fie gebj auA burA »erfertblren unb inae^t bie Oberen in

Sanben freu Wimm fie auf, lieber Vefer, bie grcfje ^eilige con ber

SBartbnrg, oft {Aon geaAtet unb gebannt, aber gefeit unb unber*

»unbbar com ©dieitel bi< jum ju§e: bie au« ©otte« lauterem
SäJort fprcffenbe, fiegb,afte, g*ttlid)e 3Bab,rb.eit!

^liii^ jRanoncnbonncr.

CTtginatieiAnung uaA einen Original eon Httali 2BeDmet.

SKcA oft fab. id) ben armen dürften fianoneubenner. SJegeg«

neten »ir un« auf ber Treppe, fo grüfjte er mieb »ie einen alten

Tu-8rober mit einem SöJtBmorte ober mit SJerfcn au« einem alten

Stubentenliebe.

3A ding mit einem trnflen, jlummen ©rufje an 'Hfm corflber.

3A fonnte ef niAt über« £erj bringen, in ben allgemein übliA^en,

cerljöljnenten Ton gegen ben alten Sarcn einiuftimmen.
*

Huf bet ©ttaße b^atte er ftet« eine ©Aar ftinter hinter fid),

bie ib/tti juriefen : „ ©uten Tag , Sürfl Aanonenbonner
, f<ben( mir

ein ©onben!" Tann griff er ttob/l in bie TafAe unb gab ben

ftinberii, bie ii/n cerlaAten, Sonbon* ober Mud)en.

20enn et einige ©rofdjen ober Pfennige im Vermögen batte

unb ein Skttler begegnete iljm auf ber Straße — fo gab er ibm fein

vJefcte« ... et felber ein »etiler. 3a, - ein »eitler, beim er be-

fud)te bic §ctel« unb bettelte bei ben Cremten anf feinen corneb^men

Warnen. SpraA ib.n in bei »ierftnbe ein »eitler au unb er »ar

einmal »ieber ccBftanbig abgebrannt, fo borgte er f$neH con bem

erften beften ©afte einige ®tcfd)tn , um fie bem ©eltler ju (Aenfen

unb — nie jurücfjujal;len.

Widft feiten »anterten feine filberne Sporen unb fileiber in«

Peib.b,au«. Tann blieb er nctb,gebrungen ju $aufe. 3m ©ommer
litt mein Wadjbar ciel con ber £i»e ; er »urbe com oielen »ier^

Irinfen immer fetter nnb puftete unb flpfjtite cor äußerer unb

innerer ©lut Tag unb WaAt entfeflidj. J^atte biefe »ierl)it*c

fafi ben »rennpiinft errciAt, bann no^m er in bet adereinfaAfien

SßJcifc ein füljle« »ab. 3n bloßen Qüßen flieg er bie Treppe

hinunter unb breite fiA com ^ofbrunnen j»ei Gimer t&tjle« ÜSaffcr.

Sorgfältig »urbe ba« fürfllidje ©emadj cerfAloffen — bie fenÜcfe

unb bet Sdjlafrecf fanfen. SWit bem einen Gimer begoffen Turd).

lauert bic Tielen, bie iEBäiibc unb bie Tede be« Reißen fleineu 3im«

mer« — ba« ante« ergoß fiA plätfAernb über ben fallen ftepf nnb

benoifAte jebe ©pur con fianonenbonner-augenbrauen.

So traf iA ben armen dürften ein SWal »ieber, al« iA an

einem glü^entcn 3uItnaAmittage au«geb,en »oQte, cor feiner Stuben»

tb/ür an ber Tteppe fiebert. Gr »ar in bloßen Süßen, ebne ^errflde,

ebne Hugenbrauen, — fein Schnurrbart b.ing »ie eine cerburflenbe

»lume mclandjolifd) nieber. 3n bet $anb b^ielt er einen »leAeimet

uub feuchte angfrocti naA Vuft. Saum aber »ar er meiner anflAt

fo rief er mir mit bem alten flotten Tone ja: .Hie liieret aqua,

fraU-renlo — ein ÄBnigreid) für einen Gimer SBaffer
!

"

UnttillfürliA fhredte iA bie 4>anb nad) bem leeren Gimer au«

unbfagte: „$err »aten, iA . .
.*

„D, maAen ©ie boA. feine UmfiSnbe; WaA.barAen — fagen

©ie nur immer rurjneg : T>urAlnnd)t
!"

3d) ^atte aber fAon ben Gimer in bie $>anb genommen unb

fprang bamit bie Treppe hinunter . . . fpradjlc« f
Aaute ber lieber«

rafAtc mit nad>.

Hl« id> bie le^te Treppe mit bem SBaffer »iebet hinaufftieg, fah

iA meinen Waajbar noA an ber Ireppenbrfiftung ftelm — er jitterte

aber, »ie con einem inneren ©türme gefAfittelt, unb in feinen großen

bunflen "Äugen judte unb flimmerte e« , »ie beim JBetterleud)ten bie

See. Unb er fAlurfte unb würgte, bi« er mit unfiAtrer Stimme
hercorbrad)te : .20arum hoben Sie ba« gethan?"

,SBeil e« 3hn<n f
aurr wirb unb mir niAt!*

„Unb iA fah 3ie nie über ben alten läeberliAen dürften fia^

nonenbonner ladjen — id) h^' nit < »« ©i< 3hren SBih an ihm

cerfudjten — Barum traten ©ie ba« nidjt?"

.ffieil mir ba« $etj immet fo »eh th«t, »enn i$ anbete übet

ben dürften ftanonenbonner laAen unb »i^eln h^re — »eil mir ba«

$eri noA »eher thut, »enn iA fe^e, »ie wiüig uub luftig Jürfl fia»

nonenbonner fid) jetem ©eläAter unt ffli^e ^rei« gibt!" — fagte

I iA leife unb ohne ihn anrnftlm. Tann flieg iA fÄnell bie Treppe

»ieber hinab.

hinter mir fAluAjte e* frampfhaft anf: ,£) — e — mein

©ott — Crbarmen!" — nnb ta« Trtppengelänbet jitterte untei

ben ©änben be« alten »aron«.

Hm Hbente — ber SRcnbfArin lag bell auf ten TäAern bet

gegenüberliegenben $>änfer — faß ich a'n offenen ftenfkr meine«

Stnbehen« unb fAaute finnenb in ba« flimmernbe SWcnbliAt hinan«.

Ta flopfte e« leife . . . unb ber, ben ta) htutt Hbenb an« meinen

trüben ©ebanfen niAt »ieter bannen fonnte, flant cor mir — gürfl

Äanonenbonner! Unb boeh »ar e« nicht gürfl Sancnenbcnner , ber

fafl fa)nAtetn, bemüthig auf mid> jutrat — biefer alte 3»aun mit
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bem ernften traurigen ©efl4t** fatte ni4t einen $au4 ftancncn*

bonnerbafte« an ft4 ! Die martialifcben Augenbrauen festen , ber

©Anurrbart mar faljl nnb »elf, an btu ©tiefein flirrten fciue Sporen.

Die fonft fo Berwcgene Haltung »ar gcbrcAen , He Bewegung na«

tflrlid). Uebtr btn großen ilugen lag e« »ie ein feu4ter ©4lcier

— jum erften STOal fiel mir ein : biefe klugen mußten einft Wunberbar

f4?n gtwefen fein, ©eine ©timme flang (anft unb bewegt ; cl>ne

fein fenftige« Satho« fagte er: „Grf4reden Sie rtidit , baß id>

Sie bi« iu 3br 3iww'r »trfclge — tf, id> »iß ©ie gewiß niAt an»

pumpen!* — fetjte er traurig laielnb b^nju. »©ie waren l>cute

freunbli4 gegen mi4, etnfa4, ebne 9?ebengetanfen — ba« tljut fclbft

einem fo Ber»iifteten £>erjen , wie hier immer no4 nidit au«fAlagen

will" — unb er preßte beite ftanbe gegen tie ©ruft, al« müßte er fe

einen pUßliA«« heftigen ©djmerj jertrüefen — „fe webl ... »ie

ein läa)elnber SKutterfuß ... im Iraume ! Unb ©ie waren Ijcute

nic^t jum erften Wal freunblid) gegen mi4 — i(b, weif} rt, im bangen

©innen tiefe« qualBeflen ttaAntittag« ift e« mir flor gewerten : —
(eineUnfreunblid>feit gegen einen priBilcgirten Süntcnberf unb SMiß--

ableiler für b^nente SBifce unb luftige Quälereien ift fdjen eine

große, feltcne Sreuntli4f«t ! 3bnen bat ba« $>erj web, getban über

ben amüfanten ©paßsegel unb Reffenreißer ftürft Stanenenbonner ...

©ie ftbrn tiefer, wie ba« ganje luftige Berlin ... ©ie feilen nedj

tief« blirfen ! 34 fomme, um Obnen eine . . . meiue ©ef4i4te

ju erjagen, ©ie ftnb ne4 fang — unb ber Srübling ift fo f4ön

in feinem beraufdjenben Blühen unb Duften . . . aber feine ©türme

finb bie »ernidftenbften. Cin 3rül)ting«ftiirm fann in einer 9?od?l

alle Blntljen Com Saum ftreifen . . . unb mit ben Stützen jebe

Hoffnung auf bereinftige i"rru4t . . . arme« £>erj, ba« fldj an jene

wrnidjteten gelbenen Blütljenboffnungen flainmerte ! ©ie finb ned?

jung — ©ie fennen — ©ie feiten au« meiner @efcbid)te etwa«

lernen! Tamm will idf 3b,nen erjagen, wa« ned» niemanb an«

meinem SJfnnbe Ijorte, weeen nur ©ie, wenn au* unbewußt, bi«

jefct ein buntlefl "Mimen Ratten. Um ein« bitte i4 ©ie, bleiben ©ie

anf 3hrem Rlat» am Softer flpen, fetjen ©ie midj ni4t an, wabrenb

idj erjäble, unb unterbreeben ©ie mi4 nidit. Weine ©ef4i4»e foQ

nidit lang fein— aber wabr . . . SBert für SBert . . . graufig »afjr
!

"

34 nirfte nur ftumm mit kern Stopfe, mid> betäubte netb immer

ein bumpfc« Crftaunen über meinen feltfamen ©efudf. 34 fefctt

mi4 Wieber an« Sesfter, ftflßte ben Slrm auf ba« genfterbret unb

btn fdjwinbelnben Stopf in bie .£>anb — fo fdjaute id> faft wie im

Xranme Ijinau« über bie flimmemben Däd)er in ben Wenbf4fin unb

bie (eu&tenben ©ternettaugen — hinauf in ben liebten $immel . .

.

Der alte SBaren lehnte am Ofen , ben Hopf bjntrn übergebeugt,

bie Ilugen gefdtloffen, — nad) einer SBeile begann er mit leifer, oer-

fdfteierter ©timme:

,3d> ftammc au« bem uralten, einft feljr temeb^men flebenbür»

gifd>en fflefdjledtte ber Äacefjt)» fca* ©iebenbürgen uiele namhafte

ttotweben gab. 3m 3ab.re 1 607 matbte ftd) ©igmunb Wacecj» jum

felbftänbigen Rürften unb war lange 3eit cin gefäbrlidier Rtinb

Oefterreidj«. ftranj II. SRacecjb War im Hnfange be« tcrigen 3abr«

t^unbert« ber le&te gürfl ©iebenbürgen« — er würbe Ben Oefterreidt

fratrieben, »erbannt, er fiarb in SSeffarabien. ©eine ©cljne 3efepb

nnb Sranj warben al« ifraben ren ben Cefterreidiem gefangen unb

gezwungen, bie JRamen SRardjrfe bi ©. CSarlc unb bi ©ta. Qlifabcta

anjuneb^men. 3efrpl> ftarb eergeffen in ber XflrfeL t^ranj ging

im beben Viter eenOtalien nadj Deutfdilanb jm-üd unb nab,m feinen

alten Tanten Äacccjt) mit geringer i'eränberung wieber an. <Sr

War mein UrareßDoter. 5LHem iSappen jeigt nedt bie „©ieben

Burgen" con ©iebenbürgen.

,9J?cin®rcßts»ter fietelte fid» in einem ©<ble| unbTcrf an ber

mittleren (Slbe an. Dort würbe idi 1S02 geboren. 5IWein ülatcr

b,atte ein eble«, etfit ritterlidie« $erj , er war Ben bem ftrengften

9ied)tli(bfeit«gefüb,l unb Ben glüljenber Vicbe iu feinem neuen Vater-

lanbe Greußen befeelt. 3n ber i$t\l ren 1 S07 -~ 13, wo meine

$eimat unter ber ftned)tf*aft be« ueugegrttnreten napcleeniftben

ÄSnigreid)« SBeftfalen feufjte , litt mein Sktcr Biel , aber er litt ni*t

fdjweigenb, tbatenlc« — er arbeitete unb fämpfte ununterbredjen

gegen »a« »erfaßte 3od> an , er machte fidi um feine lueoiin tielfa*

ceTbient, aber er opferte aud) Wut unl t^efunbbeit. 3n tiefe ftfir-

mijcbe $t'\t fiel meine Uintbrit , beeb Bamecbten bie ©türme tefl

Ütriege« ben ©ennenfebein meine* freblid>tn $>er\en« unt Ifiditen

©inne« nur wenig ju trüben. 3)feine SDfutter war gani weiie, bin-

geienbe Siebe unb glürflidi in biefer fiebe. 34 träume ne$ oft

fur4tbar lebhaft Ben jener Äinberjeit bort in bem f4Bnen, alten

©4teffe an ber Ctbe . . . i4 liege «nter ben uralten Pinten be« ^arf«

im Gfoafe unb f4aue fpielmüte ju ben S3ienen hinauf , bie um bie

Jinbcnblüthen fnmmcn, . . . unb bann mit einem SKal in« läajclntc

SJJutterauge telt warmer Üiebe . . . unb bie SOiutttr winft, nnb ein

langer, geraber ÜHann mit fcrgengefur4ter Stirn tritt heran unb beugt

fi4 au4 über uti4, unb über fein ernfte« ©c)14t fliegt e« wie ©en«
nenf4etn unb er nirft mir b'rjig ju: .Iräumc nur weiter, glürf=

U4e« ftint !
* . . . ober idi träume au4 Wehl , e« ift beiligcr ÜBeib«

na4t«abenb, unb id) ftebc unter bem brenuenben SBci^na^tdbaume
unb f4aue mit Ieu4t«nben Sugen bie vufyer nnb Spielfa4en an, unt

traußen com tbarme-ter fleinen Tcrffir4e läutet e« jur Shriftfeier,

unb i4 werfe mi4 jubeint au« SÄutter^crj unb i4 höre il)re liebe

gerührte Stimme: „Wein Geitftortt — bleibe ein gute«, fromme«
Stint . . unb ptcfcli4 eru>a4t ter elente, alte Surft Jtancnentoniier

auf feinem armfeligen ?ager unb ftcbnt unt främmt fi4 in wilter

CerjWeiflung unb benft wietcr unb immer wieter : SBar jenem

glüdli4en Shnbe f4en ba« graufige VebenCmctte: ,?!ertirb -

ftirb — fei anf ewigterleren!* auf bic lä4elnte©tirne g«|'4rieben?

unb bie langen, langen 9<a4te muß i4 bann bie« 2sJeit teufen, bi«

i4 faft Ben ©innen bin . .

hinter mirftfhntennb ä4jte e«, wie i* e«9ta4t« gar oft tur4

ben ftußboben heraitffAaQen gehört hatte , aber jeßt ne* unentli4

Biel ängftlid;er — qualoeUcr.

Unt ber Unglüdli4e erjäbtte weiter

:

„Uli $eutf4lanb ba« fTanjilftf4e 3e* abgef*üttett hatte,

bra4t£ mein Sater mi4 auf bie latetnif4c S4ule bc« filcftcr« i'ieb«

frauen in SRagbcburg. 3u bem frohen Streife ber jungen filcfteraner

Bergaß i4 halb ba« Söehe be« erften S4ntfn« au« bem Caterbaufe.

34 ^a»£ «in lei4te«, frcl)li4ee ^)erj unb einen lebhaften geuergeift.

S3eitt türfteten na4 Mabrung. SWit fe^neQ aufflammenter Ölut

f4leß i4 mi4 in innigfter Sreunbf4aft meinem !Witf4üler Seter an.

Gr war ein f4ener, rei4&fgabter Stnabe, bcQ SBip unb übermütbiger

Jaunc. ©ein Pci4tRnn ftanb ihm aHerliebft, niemank fennte ihm

lange ernfili* hefe fein ober gar feinem lieben«würbigen ©cbmtidjeln

wiberfteben. 34 gab mi4 tiefem Berfü^rerif4«n ftnafcen halb ganj

gefangen; i4 liebte ihn faft heißer, wie meine SWutter. 3n ben

©emmerferien ging &cber ftet« mit mir in meine £>eimat . . . o, ba*

waren glüdli4e läge in ber alten Hlofterfd)nle in SDiagbeburg unb

auf terp Cäterli4en ©4Ioß an ber (Slbe . . . »ie lag bie 2Belt be4

fo wunber — wttnberf4Bn bor meinen fennigen* Sugen

'

„3m £>erbfte 1821 gingen Jebor unb i4 ua4 $K»Ue, um 3ura

ju ftubiren. X>a« ©tubentenleben war bamal* wüfl, ja rcb. Der
©tern rein glühenber Segcifterung , ber in ben RrriheitJfriegen in

ben $erjen junger ©tubenten aufgeflammt war — ber SBegeiftcrung

für Freiheit unb ©roße be« Söaterlanbe« , ber ©egeifierung für bie

(jebe Ütee ber ÜRannc«tugenb unb te« aRanne«»ertbe* , — tiefer

©tern, ber tann ne4 ein Mal ba« "ffiartburgsfeft Ben 1817 mit

feinem wunterfaraen ©tan je erhellt hatte ... War traurig e«lof4en;

— in ten $>erjen ber ©tutenten fab c« troftlc« 8te unt büfter au«,

auf ben febäumenben 9Cauf4 war eine fetale 9Jüd<tern^cit gefolgt.

Die« unbehagliche (^cfübl ju Berbannen, wenigften« ju betäuben,

ftürjten bie Stutenten fi4 über ^)al« unt ftepf ber wilbeften Vuft

in tie ?ltme, fie fetten eine Gt>re barein, Unmaffen boii SBein, "öier,

ja ©4nap« ju trinfen, in erbinären ftneipen mit )pant»crf«burf4en

nnb Dienfhnäb4en ju tanjen, fi4 mit ten £>antwevf«burf*en unb

©tattfoltaten auf offener ©traßt ju raufen unb tie blutigfien

Raufereien aufjuweifen tu fjaben. Sogenannte Scanbäler pro patria,

wo eine ganje <jerbintung, Wann für Wann, mit einer anteru feinb«

li4cn Sfjerbirttung le«gebt, waren tamal« nidit* Seltene«, — unb

woran« entftanben tiefe furAtbaren WeBeleieu? Oft au« ben lä4rr<

H4ft<n UrfaAen ' 2ßenn jtrei Stubenten feintli4er iicrbiiitungen

fi4 auf ten „breiten Steinen" ter Straße — einer 5Reibe con

i<ilafteTfteinen , tie tur4 itire Wroße unt Ortnung tor ten übrigeu

bercerragten unt tie f<in .

,paiitwevf*burf4e ungeftraft betreten turfte,

weil bie Stutenten tie »breiten Steine" al« Gbrenftcig für fi4 in

Vlnfpru* nahmen — begegneten, ta wellte tann feiner tern anteru

Rlap ma4en. 3 uerft wurte „gerempelt", inbem tie Wegnci fl4

Ben bem Ghrenficige gegenfeitig fcruuftoßen fu4ten , tann wurten

tie fnrjen, tiefen Hnüppel, tie tamal* faft jeber Stutent heftäntig

unter tem «rme trug unt „für aüe »""jätle" fegar mit in« lielleg

~
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uo^m, prigig geljantbabt, (alte fanben pd) bie Surfeben Den beiben

Parteien ein, eine allgemeine fyügelei begann— unb laran tnüpfte fitb

bann ein „©canbal pro pntri*!* Weben biefem wüften , blutigen

Xrtiben mad)te fid) tin fap tintifdjer ^tnncüemu« breit So warb

gebort unb mein (Eintritt in fcit bamal« in $«lle blübnibe IJanb««

mannfebaft „$cmerania* burd) einen fclennen ,gud)«ritt" gefeint

Sir unb bie antern neu ciafprtngenten „craflen* gücbfe fafjen in

langer Wetye hinter einanber rittling« auf Stühlen, bie Seinen in

btr $anb ; bit gucb«majer« malten un* mit flegle unb ftienrug bie

»iteeflen Särte. Unter ©ortritt einiget Sterpebler unb «bbrüDen

be* gucb*liebe<- „So* tommt bert ton ber $eb'?" golopptrten

mir craffen guebfe auf nnferen b,cljernen Uferten polternb burd) ben

Qcmmcrtfaat Dann Ratten wir craffen güd)fe bie tifcnugtlpuung,

bie .Sranbfüd)fe* in ihr jweilcf ©euiefier fpringen jn fehlen. Die

alten Surften, mit brennent«n gitibuffen und glinintenbcn Spannen

bewaffne:, biltetnt eine lange l£affe. Durd) tiefe mngten tieSrant*

fü*|e laufen, wäb^eut ine allen SBur]'d)en jubelten: ,§nffa Sranb-

fud)»" unc fid) bemühten, ten «ebenen Surfen $anpll)aar unb Satt

unt»Wicung«pücfc tuotrl'vemirn . . . tamit amüftrte fteb, ber btatfdje

Sturem «nno 21 , um ju wijfjfen, tag er cor 4 Oaijren ben lend>«

teuren «träum tat Sartfrrrgtifefied geträumt trotte

!

„geterpßrjteftcb mit ttr Wtcnjd>aftlid)leit feine* b/igen Slntc*

unb föjäumenteu Serien* tcr Vuft be« ungebunbeneu Stutenten«

leben« teilt tu ttc Arme, mit wenn er mir in feiner forglo« luftigen

Seife fang:

„VfUut bie greuben, wo fle Mibn,
Diorgcn tft ni*i beut',

Äcine Stunoc lag entfßebn,

giüettig tft bie jett t"

— folgte id) ibm nur ju wütig jum Vergnügen. Sor groben 43erir»

rangen bewahrte mich noch ta« Silb meiner WJutter, ba« id> treu

int j>erjen trug.

„Unb bann trat neben bie* reine Silb uedj ein anbere«, mid)

ju fd)ü(en. G* mar bat läcbelnbe, refige Silb eine« jungen Wiab«

eben* . . . id) liebte, »ie bat $erj uut ein SWal lieben lann.

„<S* mar turj vor ^fingften. Die Vcuierania feierte ibren Hb<

fd)ieb*commer* eor ben Strien in ber Obauer Jpaitt, berüchtigt birrd)

bie vielen blutigen Slubentenbuclle, bie fd)rn feit 3abrbunbrrten con

fyatlifdfcn Stubenten unter ben $aitebäumen au*gefc-cbten flnb. 3n
ber $aibefntipe gab e* barual* tat bcfteSRerfeburgerSier, nnta bem

Warnen .$aibcder* beliebt. Der $aitewirtb mar au« SWerfcburg

fibergeftetelt unb erhielt cen feinem Sier balb ben Spienamen: ber

$aitetfer.*

„SBir lagen im Orünen bei angepedjenem gägdjtn unb fangen

bie alten, flbermütbigen Stubentenlieber.

,Xa (am ein Stubent au* ber $aibefneipe — ber $aibederei

— jorfld ; er glühte über ba« ganje 0eftd) t unb rief un« (eben con

weitem aufgeregt ju: düngen«, ich bab« eine SQ}nnberfd)5ne ge«

fe^en!* — „ötma gar bie SBJolofrau?"

.9?ein, aber ba* Salbfräulein. 3l>re SRutter ifi bie 6d>to<fteT

te* $aibc<ttr*, unb beite grauen ftnb jum %efudt au« 9J2erfeburg

gefommen, um Vfingften ^icr tranfjen in ber $ait-e ju ocrleben. 3d>

»oüte mir in ber ftü6e einen Sierfutben beftellen , ba fab idt fit bei

ber {Ktibederin am ^erbfeaer fleb^n . . . icb cerga§ ten ftueben ganj

barfiber. Da« ISilbnifj mar bejaubernb fd)Sn, mie (eine* 3ljr nod»

b/ibt grfrijn — aber fpTÖte, 3ungen«, mie 3b,r in $alle aud) nod)

leint fabet. 81« id> ba« SBalcfräulein eine ©eile jiemlidj tumnt

angefiarrt b,atte, fiel mir ein, bajj e« bie b,ödtfie 3"' fei, mi4 alt ge*

bil&eter ©tubent ju jeigen — ia? legte meinen Jlrm um ib^e Xaifle

unb wollte fle (flffen — fie aber entmifdjte mir be^ente nut fprang

in bie Stube. 3tb wollte natürlich nad> — aber mie ber SBinb batte

fit ben Siegel corgefa>oben unb lachte burd>« @d)lfiffedotb: .Tie

<ä)roftmurter fpriebt, ein 9Ranne*(ufj fhtfit." ©o viel icb aud) bat

unb bettelte — fie (am niebt wieber jum Oerfdbein
!

"

„Die fprcteScbene muffen wir fet)n — auf jnt $>aibecferei—
wie btifrt ba* SDleifeburger ^ereben?" braufte e« bnnt burdieinanba.

„SRogbaltna — bie $aibederin nennt ftt aber SWagta !

*

„Kommt, 3ungen«, lafjt un* ber fdtonen 5Dfagba ein ©täubeben

, bann mn§ fie fid) un« jeigen !
" rief gebor.

.3«, ein ©tänbeben — ein ©tanbtben —
.Viv«nt omne« vireines

III ^OjTJOIg.

.Wein, nein, (ein Öatein, ba* Berflebt fle nidjt . . . aber aud)

(ein berbe« ©tubentenlieb , wenn fit fo fprebe ifk . . . ein »eKtlieb

foll un* ba* Zäubeben (irren !" lachte unfer ©enior.

.Sracc! angenommen!* — nnb mir alle bradftn mit retten

.Krügen nad) ber $aibec*erei auf unb fangen vor ten Senflern im

braufenben Qf)or:

,ftän ^ruer, (eine t»ble Fatrn brrmtn fe b«8,
©ie betmlid)e ftebe, Von ber niemanb nid)t« wetfi

!"

— unb bie folgtnbcn ©trfe — barrn trat ber ©enior vor unb brachte

auf SBalbfräulein ©d>eu<SDcagba, jum 2>anf für ib.r Grfcbeinen in

ber SBbauer $aibe, ein bonnernbe* $ed) au* . . . unb an ber j>anb

be* alten O^c*1«4 erfd)ie» in ber Z^äx ein SKägtlein , fd?ön nnb

frifdt wie bn SWaientag, ber bnrd) bie Säumt auf pe berniet« Li6te

!

3br (inblicbe* @eftd)t glübtt bi* unter ba* wellige golbbbnbe $aar

hinauf in febämiger Verlegenheit, unb babei bli(te it)r gro§e* blaue*

äuge bod) eor Cntjücfen über ba* rrfte ^ultigung«fiänbcben ib,re*

jungen ?ebeu*. Der alte ^witeefer bebanrte fich im Warnen fetner

3cid>te für bie grofje (Sbrt, unb bie Jöurfcben brachten immer neue

.motwirtt" Uicat« auf ba« SBalbfränlein au*. Dtefer Seiname

bßeb ber gelben iRagba. Wur idt fagte ibr nicht* ©d)one« unb

tonnte auch in bie anbern $»oeb« nicht mit eiuftimtnen ... mir glüb.te

uub tlopftc unb wnd)« ba« $erj, wie noch nie, bafj mir tte Sruft

fd)ier ju eng wnrbe. Da« Skffer flieg mir in bie Wugcn, unb turd>

tiefen Xb,ränenbli( unentlicben @lüd* fd>autc ich pe an — fte ganj

allein . . . e* gab ja für mid) nidjt« mehr auf ber Seit, al* bie« füge

Äinb ... ich fahrte fanm, bag bie begeifterten Surfdien ib,r ju Gljrtn

immer neue lieber fangen, bi* gebor feinen Inn nm meinen Waden

fdflang unb mir fajerjenb in* £>br fagtt: .(Ecnftant, feban tem

SEBaltfriulein nicht ju tief in bit ^auberaugen, tie laffen Dich

fonft nid)t witttr lo* !*

„Da preßte id) bengreuub feft an mid) unb fenfte meinen ftepf

an feine Sruft unb flufterte: „O mfchten fie mid) immer gefangen

halten wollen . . . id) liebe SRagba, mehr al* Dich., Sruter — mehr

al* meine SWutter — me^r al* aae* auf ber Seit:*

„«rmerWair," fagte er, .Du fpricbft ja ertentlich elegifeh

wie ber feiige Älcpfloef! 3m übrigen gratulire id? Dir ron $erjen,

bag Du, mein Heber ©d)äfer, aud» einmal ju ter Sehen*wei«heit

auftb,anfl:

„Bum iMtn, jnm Sieben auf Crt-rn

2Mt SRSgblein geboren treroen"

wie e« im Surfchtnliebe taeigt. 3d) fürdite nur, tie ganje^omerania

Wirt Dein Wehenbubler fein, mid) barfft Du natürltd? nicht au*«

otb^men, benn Pe ip febr b.übfch ! Sber nun fiel) nidjt länger ba, wie

ber Witter ton ber traurigen OtPalt — gel) unb mach Deiner

Dulcinea von Dobofo Dein Qompliment!* Vadienb ging er tauen.

3um erPen 3J?ol (am mir mein cerfüb,rerifcb fd)5ntr, lupiger greunb

bodt etwa* leichtfertig »er.

»Buf bem Wafen cor ber ^aibeetnei würbe getankt Der $>ai>

betler fpielte tie Sicline baju. Sogar «Deagba* Wcurter unb bie

$aitederin würben mit jngejogen. Die übrigen Surfd)en taniten

unter einanber. 3d> tanjte nidjt mit, id) blatte nia>t ra* $>crj,

3Ragta aufjnfertern. 3d) lehnte an einem Saum unb lieg pe nicht

au* ten Äugen, ©ie glübje cor DanjluP unb lachte, tag bte »eigen

3äfyne burd) tie fntSpenten Sippen bliften. ©ie war freunblia) ^n

allen, aber in tiner Seife, tag pe teilte ^ict inglicbfcit auflcutuien

lieg. 3n mir png e* an ju bohren — ta* war jeben tie CSifetfuctjt

gegen ade, bit mit iljr tankten. Sit fab bi*weileu woM fragent ju

mir herüber, al* tonne Pe nicht begreifen, tag ich allein ibr meine

^nlbigungen weigerte. 3ch tonnte ib,r aber unmöglich mein erfle« Sert
cor all tiefen lnpigen Sutfcben fagen. ttl* pe in ter Dämmerung
in* $au« jurüefging, lieg pe ib.re leuebtenten Singen nod> einmal

auf mir rubren, tonn fd>uttelte Pe ta* lodige Köpfchen , wie über ein

Wätbfel — nnb war oerfcheonnten.

„Die Surften (ehrten ju ibjen Sierfäffern jitrüd uut fangen

unb jedjten tem Saltfriiulein ju Qbren bi« tief in tie Wacht — id)

war beimlid) in ben Salb gepchen — id> mugte mein jum Springen

Code* $>erj leiebt jubeln . . . letdtt weinen t

,Äm anbern SWcrgen )og bie ^omerania jn Wog unb Sagen
mit parternben, wei§-blauen gönnen flngenb jur Statt b,inau* nad)

Deuringen jn , um auf ber WubeKbnrg bei Äöfen nad? alteT Sitte

mit befreunbeten Serbinbungen au* 3tna unb ?eipjig um ^pngPen
ta« iWatenfeP ju feiern 3d> blieb unter einem Sorwanbe in ^aDe

St
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jurürf. gebor fdtuttette mid> beim «bfd-ictt lac&cnb : „Tn bifl mit

deiner Ätneur ja gewaltig vifffut V — nun, beilüde tie 3eit gut

unb ti.l «Kirf unt Vergnügen, mein 3ungc."

.Gr febwang ftd) auj« 1;fat unt> galeppirte ten antcren

Surfdien nad).

,Slm jweiten ffingflfciertage in tcr Tämmcrflnnte ging ein

glücfPraljltntf« ^aar unter ben Baumen ter Vebauer Suite tabin.

6m ©arten tcr £>ait(dirct, in ter bufteuben glietcrlaube batte

Wagba jiim erflcit Wal ibren Cenftant getilfjt. «er tcr Wutter

unb bem CaM batten fie fidi oerlcbt
;
Viagra feilte btn ©emmer

über in ber Sbbaaer £>aibe bleiben
"

Ter Unglüdlidie fftorrieg. Seine Kruft arbeitete »ilb,

unb brr Jltbrni ging rafieliib. 3dj fal) ntid> nidjt um. Wein £>irn

brannte, »ie in gtcb<ipbautafiett ... ja, »ar e« tenn überhaupt

meglid), ta§ . . . güift Mancncntonner mir tiefe - feine ©e«

fliehte erjäblte?

«Iber frbon feudte e« fjeifer bjnter mir: »Unb al« bie SRcfen

im ©arten be« einfamen $aibcbaufe« aufblühten, traf tdj eincSäbent«

mein Sieb — meint Kraut — mein »tle« in ten «rmen nieine«

freuen, luftigen greunbe« gebor . . .

,3n jener einen bunfeln Winnie terlci' immeinvNeb — meinen

#crjbruter . . . ba! ba! — StSatcr uub WutLr Grceiißlürf unb

§immel«jcligfeit . . .

„HU« bie Senne te« nöcbften Wcrgen« über ber Vöbauer

$aibe aufging, fab> fie jwei llciAt 3ünglingc mit fd>arfen Stoß,

fdjlägrrri einanber gegenüberftebn, bie fe eft »ruft an «ruft ge«

ruht Ratten.

„£} wäre ber Wfrbcr meine* grieten« bem ganj jum ftain

geworben! Wit feinem Tegen in ber Kruft brad) id> jufammen.

Sil« id> nadi Sl'cdien »ieter jum troftlefcn Kctsufjtfein tarn, fajj

meine Wutter an meinem Vager. 3d? faunte fie faum ttieber, —
ibr $aar mar g<M;td)t, ihr Jluge terioetnt, ihre Haltung gebredfen,

ihr milbc«, fctiene« ©cfidit tergtämt . . . Sie trug tiefe Stauer, —
mein Kater mar tem Schlage gerührt tobt umgefiiUen, al« u tie

Wadiridjt ten bem Tuet! trbiclt getcr war geflohen. 3.: ttclltt

ben 3Jetbanb abreißen unb mein unfcligr«, oemiditetc« Heben taijin«

fließen laffen . . . meine Wutter befd*»cr midi auf ibren k. :.cn,

unb id» gab ib.r mein btüia, äßert, tafj ich leben — leben rocHe . . .

id) b/ab' es gehalten: ned) beute - faft oietjig 3abje nad) jener

Stunbe — lebe id> ber 2Belt »um ©reit

!

.Unb »a« icfc jetjt nedj \u crjäblen Ijabe ttirb 3b,r junge«

jnerj tt fallen? 3d> glaube faum — id) ttünfdic 3bncn frgar, tajj

Sie e« nie ganj teifleben lernen. 2Ki;ge Snift Kancnenbcnner für

Sie ftet« ein t|>d)olegif<1)ea Sijtbfel bleiben! Tie übrige fflklt ift

über uiicb im {Keinen — fie fpridit itjr Urtbcil täjilidi mit Vad>cn an«.

„3Jieine SLuint-e u>ar gelfeili. Weine 2Jiutlet ging auf iiir rerebete«

Sdilcfj an ter Glbe jutüd. 3d) cnlicf; ba« Jtranfcnjimmer al« ein

anberer id) fam mir jelber ter rrie ein ü-'erfterbeuer, tcr i?er=

tammt fei, naa> feinem gtifligen Xcte ned) tciperli* unter ben

l'ebeuten ju roanbcln, weil ein bcQifd'er isunte in ibnt teilt fett--

glimmte ' Ticier Junfe, tcr mid) Sag unb «ad|i mit lauicnP War.
lern bnrebbrannlc , mar ter ,£uf; gegen tic Werter meiner iriurjc,

meine« örieteu« ter £>af? gegen cie gan\< SEtklt, ter $>jß
fl
faen

nein eigene« elenbcfl i'tbeu. 3d> fanb eine entfe^ltd^e SÖclluft bar in,

bie« clcnbe Vebc« ned) elenber vi madieti — - bwjen vertretenen ©arten

bi« auf tte le(jie ter iküirjen, mit benen er cinfl fe reid) ge|dfiuüdt

ttar, ju temeiiften -- für innrer: hier unb reit! SDilt Icd'ite id)

nad) tcr Winute, mc idi mir fcibcr fagen fenute: e« gibt nidit« meb,r

;,u jeitretcn, revnidncn — e« gibt fein cknterc«, urftligerc«

Veben, mie ta« Teint . . . unb 3l:r, Ohr beibe, bie id) fe über aOe«

auf biefrr 2Dtlt geliebt babe, mcitct teninft für jcK« -- jetefl jer«

tretcue SBlumetiblatt ^tir iRerbcuid .ift geigen mesteu' 3di fenntc

laut aufladieu , wenn id.1 icinui gi aufigen »Jiclc mieber unfeinen

Sd?ritt bergab naher gtfemmen irar ©ett bcivabrc Sie aber cer

einem feigen l'ad)cn ' 3n beit müftiften ?lu«jditccifungcn fudite id)

i'cib uub Seele gan\ \n C^iunte ju i'iditeu mein «eiper war aber

ftarfer, al* mein ÜnUe, er eil.ig bem teilten Veten nid't — aber bie

Seele . . . adi : mein Ür tt " mein («ett! . . . tie reirt balb 9i\dieu<

fdiaft geben muffen etr Teintut Ibrcne, fceiel ten ihr übiig gc
blieben ift!

,3d) tsurte au« .'öjQc geniafjrcjielt — pcli:eilid) fertgemiefen.

3* ging nadi l'tipjig uub fefctc ta? alte Veben bnt nedj tcllcr fert.

Tit Wufttr bat ibren Wrterrten Setjn «id)t ttUrtrgtfcljtn — fit

fubr mit SEBtinen in bie ©rubt. Sucb btt« jtrtretent ?eben f?mmt
auf Gurt »tdtnmig — lacbte id) auf. — Wein »äterliAe« Grbt, —
ber Üiat.r blatte in ben ftriegejeittn bem öaterlanbe Ober feint fträftt

Dpfir gebradft — mar balo burd>gtjubelt id) ladjte auf unb
marb SdtmaTcr^er . . . unb immer fdjneütr, immer braufenbn giug'e

abwärt« . . . bitten ©ie ©ett, bajj gürft Äanonrntonntr balb ganj

unttn — tief unten angelangt ift . .
.*

„flein, nein, id) »erbt ib,n bitltn, bafj er 3b.ntn »raft gibt,

miettr binaufiuflintmen — tt ifl fimtr, aber . .

."

„3u fpät — ju fpSt !* — ftcfjntt tr. ,Vä§t fld) eint ?a»int
im ©turjt aufhalten? — fie rellt nur immer fdjuetlft, jt tiefer fit

Ijinabflürjt ... bi« fit jerfteben ifl
!"

,,G« ifl nie ju fpät, fc lange btt ©etlt ned) einen (and) bat
!"

faglt im in bed)fler «ngft

„®cr, »ie id), nun balb tierjig langt, lange Oabrt inrattt tiefer

unb tiefer Ijinabgef allen ifl, btm ttirb ba« SaOfn fe jur ©ettob,nbeit,

ba§ er niebt mtbjr anter* fann!*

.©ett ifl barmberjig ..."

.«ber aud) gereebt !
* — Jagte tr bumpf. „Gr bat mid) ju

feinem Gbenbilte gefd>affen — id) Ijabe tint Garicatnr barau» gt»

iradjt, ba id) ftin 2Btrf nidjt ganj jertrümmern burftt. 3d) cermafj

mid), in ter JEBcDuft be« Cwrjttel)«, ber 3erriffenbeit, felber g?ttlid)t«

@erid?t jpielen juttoOen— ©ett läfjtfiä) nidjt {polten!* —
Gr febreieg. lief trfd)üttert »anttt id) mid) um nnb ftanfc tbm

gtgtnübtr. Gr jitttrte unb fab beim glimmern bt« Wcnblid)«
geifterljaft bleid) au«. 3m fdjmerjlidien 9uf»atlen meint« (erjen«

flredte icb ihm beibe (ante entgtgtn tr fd)ütttlte ten Repf : ,,3d)

teibiene fein Willtib !

"

Gr ttcQtt geben . . .

,geter?* fragte id) nn»iQfürlid).

.lijerfdietltn — jenfeit« tefi Ocean« . .
."

„Unb fie — fie?" id) hatte nicht t<t« $erj, ben ttamtnWagb«
auejufpredien. Gr trrftanb mid) aber bed).

,6ie madjte e«, »ie id)!* — fagtt er mit tinem beiferen,

furjen Sadjen — ,fle »ar tint ©tuft jäb l)inuntCTgffaüen — fit

fiürjte ftd) ade anbtren nach unt nad) freiwillig btnab . . . bit

Stiitentcn.Wagta — ta« fd)8nt SBaltfraultin ging unter in

Sdiante, Glent unb ©ttnbe!* —
„©ettiflgtrtd)t!* — fagtt id) ibm Itift nad).

„So rote Sit, bat mid) nod) nitmanb gtfeben — »irb mid)

atteb niesnanb wieter feben ... bieferUbenb gebort mir... gebort ben

lobten ... morgen bin idi »itber ttr alte, lad)crlid)t gürft flanontn-

benner, ber luftige jJeffenreijjer unt 2öit}bolt nnb «uffineiber,

3eteruiann« $)an«»urfl für ein @la« SJier — bi« . . . nun, Sit
ttierben ta« Gntc ja ned) feben!* —

3d> »ar allein. Med) lange ftanb id) am offnen genfler nnb

tadite binauf ju btn ©lerntn — über bie ©lernt binau« . . .

Wir tbat ta« ^itrj fo »tb , »it »ob! nod) nit, — mein £>im

brannte ... mir war, al» hätte id) tintn ttüfttn, »üfltn Iranm
geträumt

Turd) ten gugboben flchnte unb äd))tt t« ftbaurig b.trauf —
ta« turdjfteflcltc mid) bi« in« innerfte Warf! —

— 3n Jpcant« Öieiflube wunterten fid) an jenem Sbenbe bit

©tammgäftt, bajjtcrStubl te« luftigea, fpafjbafttngürfltnftanontn«

tennci« leer Hieb!

»
©efeben unb gebBrt babt id) ten armtn »aron nod) oft, — gt»

fprecbtn nie »ieter. Gr eermieb t« ftd)tlid>, mir aDtin ju begtgntn.

«uf ter Strafjc unt in ten «neipen fpitlte tr feint alte trofUofe

SNcllt mit i<raoour weiter — nitmanb bad)tt baran, bafj e« tbtn

nur eine — Stelle war.

9Jcn) einen $auptfpaß fotltt er btnguttn, ladjluftigtnSBerlinern

madien, cbe er für immer ton ter ©diaubübne abtTOt.

3n einer berliner Vrcalpcffe erfebien eine« Slbenb« imgriebrid)«

3Bill)elniftactif*en Tbeat« eine febr gelungene Gepit bt« gürfltn

Hancnentonner« auf ten S)retern: tie flabtbtfanntt bitrftttt

gigur — ta« retbe getunfene Weiiebt — ter mattialifdie ©djnnrr«

bart — bie füliuen ©cgen ter tiden, fdjwarjen Augenbrauen — tie

flirrenben Speien — ta« SRcljr mit tem blanlen Weffingfnepfe —
tiefelbe prllerntt Stimme: .Huf Gtrtci«! al« id) nod) in $aflt

ftutirte . . . Tcnntr unt Äancntn ! al« teb in Seipjig mtin btmtert-



33J

ctenMtbfunf3.tgft*« Ducti l>att« . . . »etm linfen ©aefeniarjn meine«

großen «f>nbmn, M gürften Srant II. 9?aco<s.B con ©ieben»

bürgen . . .
."

SB« ba ba« (iebe <ßub(ifum lachte unb flatfebte unb fufj»

trampelte — cor uamfcbem (Sntjflrfen üb« ben fefthvtren Surften

ftanonenbenner bert auf ber ©ttljne ... unb wie e« tann wieter

lachte unb flatfebte unb fufjtrampeltc — »er rafenbem Gnthufia«uiufl

über ben famefen gfirfien Äanenenbenuer bort im ^arqnet , ber mit

fo faßlichem $umor auf ben ^effennir} einging unb über feine

Garicatur bort anf ter SBütjne fo hajltd) lad)te unb flatfebte unb

fugtrampelte, tag ib,m bie tfcOcn Thränen bieiffiangen nieberlicfen . .

.

Ober . . . ober fab, ber fomofe Surft Ranenentenner bert im

^arquet in biefem Mugenblirfe etwa Cor feinen flimmerntcn Sugcn

in weiter — weiter fierne einen finblicben Rnabeu , ber in einem

alten, fehBnen ©dilcgparfe an ber Glbe im ©rafe liegt unb fpielmube

ju ben ©ienen btoauffebaut, bie um bie blüb>t«n Sinten fuuimen . .

.

unb bann mit einem SDial in« läcbelnte 9J?ulterauge »eU warmer
Siebe ? . . . Ober Hang e« ihm webl gar burrfj ben läruienten Oubel

Catenuitbe in« Ohr: „Traume weiter, glü(flid>e« Rinb!~ ... unb

barum liefen bem armen fünften ftanonenbouner bie tytten Spänen
bie SBangen nieber?

SWit folgen ©pifcfintigfeiten cerbirbt fia> Fein ladiluftige«

^offertpublifura bie gute Saune . . . e, ba« aar ein lefibar amüfanter

Äbenb im Sri(bria>>9alilb.elmftabtifd;en Sweater ! - -

Da« »ar für) cor bem Gnbe: ber armfelige Jlemötiant gab

feine Icfcie GrbenroUe . . . nach eigener SBabl!

6« aar um bie heilige, fröhliche SB^tt)nad>t0«tt 1S61. Surft

Ranenenbonner tranf bei einer Bette 33 Seibrl ©ier unb ag bie

©peifefjrte brei SWal eon oben bi« nnten burdj ... er f»att< bie

SSBette gewonnen. 85efinnuug9lc« wurbt er in feine SBohnung ge»

bracht. Cr fiel in eine febwere Rranfheit. III« ber treue ftinanj«

minifter Omnipotenfl fob,, tag bie Rronfb,eit jum lobe ging,

utelbtte er feinen ßreunb in ber Ärmenftaticn ber Gharitei an.

Die Rranfentriger trugen il>re fehwere Saft flud>enb bie enge

Treppe hinunter. 3d> ftanb oben am Trcppengelänber unb fab, ihnen

nad). «tu« b«n Tragefcrbe flennte unb feuchte e« in gieberp^anta«

Pen: .Serborben — gefterben . . .

Da« waren bie legten Sorte, bie ich, au« bem 3Hunbt be«

Surften Ranenenbenner horte.

fflm anbrrn läge ftarb er trcftle« einfam in ber «rmenfiatien

ber Charit« ... er, ber le&te ©preg au« bem fürftlidien
©efa>leo>te ber Siacccj»!

3n ber Dämmerung be« Zeitigen Gfiriftabent« bewegte fieb ein

rrübfeliger Sei6cntug con ber GtjariNS au« turdi ba« 9ceueThor bem

fernen Gbaritd Mirebbefe ju. 3n bem telannten febaurigen Armen-

farge mit tein fladjcn Dccfcl lag Da«, wafl con bem ftürflen Kanonen»

benner hier auf Grien ütrij geblieben war. Sclfcfi bie Sporen

fehlten nicht, aber fte waten fdion längf) con 9<cufUber. 'Wie ttr

atmfclige Veitbenwagen über ba« Strafjer.pflafter rumpelte, flirrten

bie Sporen leife in tem Sarge ... c, wie mclanefcclifd) ba« Hang!

SRur Wenige getreue Untcrtbaneu feilten ibrem SMerfütficn.

Xitfct vor bem Brunnen be« Gbarit< : =5<vrdjbefc« aar ein ©rab

gegraben, fd>mal mit furt. Tie eine Sritenwanb bilbeteu bie

fdiwarten, un^ebcbelten SJreter con b»m legten ^iuflcfccn «ine« un«

betannten 9?ad>' ai« bert unten — ba« fdfwarjt, ungeb,ctelte Fretter-

feäuäcben eine* anberen unteti>nnten tSitenpilgcr« , ber am &iiU ber

5Rube angelangt ift, wirb fieb morgen auf ber anteren Seite nadibar.

lieb eng anfcfcmiegen.

Dort Ijinab warb ter i^aron gebtttet. Heine IMume — feine

Aarane fiel auf ben bürftigen ©arg nitter . . . flog über ta«

offene Örab ein inbröuflig LMebct für tie entftffelte arme Seele

tum 6b.»iftbimmel emper'' — SJÖer weife e# ! - !l)(ed>anifd) nab.m

berTottcngiöbev feinen umfti'rKii $>ut let-lcv Gfaraitur tor bie Sippen

unb jagte mit feiner fütjlen, müten C<k[d?af tafliatmt: „9Jun lafet un«

einen flillen ©euf^er ll)un !*

Unb tie barl^cftcrenenGrlfebcUeu brnnerten auf ben Sarg nieber.

3a Raupten bc« Saiitb.ßgcl« ftecfie ber Tettengräter einen

*iPfa^l mit einer Kummer in tie Grte . . . unb alle« nsar torbei!

Durch bie Sbcnttämnicrung [langen lieblid) — ftiadd; —
frcblicb Stircbengltefen herüber ju tem friieben Arafat auf tem

Cl/änt^ it^ebbofe — fie riefen jur Gbriftfeter ... wie e
:
nft Cor

cielen, ciclen fahren in jenem Dcrfd cn an terGl&e, ba in tem alten

reidjen *}aren(d>lrffe fiefa ein weibnacbt«|iöblidi.r Änabe jubelnb an«

fflcutierhcTj warf unt tie glütflitte 2Rutter flüfterte: .DJeinGonllaut,

bleib gut unb fromm !
*

. . .

Söerbcrbcn...geftrrben...
Stanb tie« graufiae VetenSmctto jenem weihnacbtSfrc^Iiefaen

finaben wirtlich fchon auf bie reine Stirn gefa)rieben . . . unwiber»

ruftid)...uuauelcftbli4...?
SWetn, nein, mein @etl, ba« wäre furchtbar . . . unb Du bift ja

ein ©ott ter Viebe

!

3a, Du bift ein ©ott ter Siebe, unb auf jener reinen ftinber«

ftirn liebelte ned> ta« ftrahlentt iVcttc: ,©lauben - (itlöjnng!

— öneteu -~ Reffen!* . . . al^cr tie« HJotte ift nidit unauelöjch'

licl> ... tie Sunt e, tie Sunt e cerntag e« wegjuwtjdjcn ... tie

Sünte, tie Sü übe meigelt bafiir hinein ihr blutrothe«, ercige«:

„ti erb erben... geft orten!*

^on bei cSfüe Bis sur %außcr.

Obigen Xilel b;at unfet aDen Sefem wohlbefanntcr *erid?t--

erftatter con t« früheren SWainarmee , ter Üerfaffer ber ©efud>e bei

Drenfe, SJecltfe, «ogel eon ftalfenftein, ©oeben mit teutnäebu au*
-— bei con ber Tann, wie wir t)eut< fehon cerratben rrpflen,

feinem ©uche über ben Sflbjug ber 'ÜRainarniee im Sommer IStlii*)

gegeben. 2LMr erfüllen einen «et t<t Danlbatfeit unt ©neditigfeit,

wenn wir auch au« feinem fo eben erfebieneuen Seite unferen Scfern

einige groben geben.

G« ift ein merfwürbigefl 8u*, tiefer Äeltjug ter SDcainarmee,

unb Wir finb überjengt, e« wirb Üluffehen madten. Denn t«r «<r--

faffer bringt jum erften iDeale Slaibeit in ba« Tunfei ta Grcigniffe,

unb in ber erften äblbtilung fchon finten fia) witbtige "JluffcbUiffe

über 9fälhfe(, an tenen n.an fteh bi* jeot cergeben« ten .Hopf ^er-

brechen t)at. Der Vefer wirb ahnen, auf welche 5L*ei|'c ter ^etfavicr

in ben ©tanb gefegt würbe, je tief tu bilden unb fo wichtige <luj=

flärangen tu geben.

©teieb bem Anfange be« SJerf« , welcher fid) über tie im aU

gemeinen weit unterfchäete unb ciel )u aenig berannte »ethciligung

ber glotte an ben friegerifd;en Greigniffen oeibieitet, entnehmen

*) «on ter etbe bi« jur tauber. Ser ^eltiua ter freutifebeu Teatif
armee im eemmer )sfi6. 3BuRrirt »on Cmil ^ünlen unt antciii. 1. *b-
tfceilmtg mit 2 »arten, trei» 25 68r. Cielefetb nnt «eiptig. »erlag eon
Seltiagen unb Slafuig.

wir einige 3Huftratioiien- Sie fint con Gmil Junten in Düffelcorf,

welcher al« Sintutebrlieutcnant ten gan;en S'lttag mitmacble unt

ter te*5ialb fiincn ^fiebnunflen einen fr unceifeunbareu Stempel

tc# Selbflei lebten unt ttv Otigiua'iität atijbtücfen feunte. iÜüt

3ntcrciff werten ttm'ac Vet'cr hier teilt ibticit tureh feine Seebiltcr

»ohlbcfanuten Gapitän 'i: einer bejeguen, tcr al« Gommantant te«

^anyrftriff« ,i'lrntintuS" wcfcutUdsci; ilntlvil au tcr Ginnahme ter

Kiifteuteiefligungen nahm. Tie ebaiaftcriiiifcbeu 'Ji'oite, weldjf er

iu feinen Scuten, ten Sähet in tcr Sauft, am Sage einer feintlicben

©alterte fpradi, lauteten: ,3nngen, ich weiß, bafj 3br Gudi gut

hallen wertet; wenn C!jr e« aber nidit tt)ut, Olingen, -— tann

feil G-nii ta« Donnerwetter regieren" liiit laute« ©elad>ter war

tie Äntweit, uue coewatt« ging'*.

Ten Hauptinhalt ter fcUutie au*geftattetcn ui-t reich illufrrir^

ten eifttn Ittbtheilung bt^et tie 2d'ladu reu Vangenialta. Um eine

"Vrobe eon tet^trt unt IfficHe \t geben, wie ter ^erfafttr, tem unfer«

Vifer ic oft auf bellet ri fti tcbem oVbiet begegnet fint, fid» auf

hiftenfdiein ©oten bewegt, wcUen wir ihn felbft icten laffen

unt wählen taju tie TatfttUuug teäOuam-* te« C cetftlieutenant«

te SBarre«. D. «i.

— ät'enn feben bi« jefet ta« ©ejeefat blutig gew:fen, fo

foßte tcdi in ter leiten halfen ©tunte alle« Sdjicdlidie noch über*

Google
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treffen werben äl« öeneral eon ?(rent«fd>ilb bie $reu§en

in beflem SKücfjage fiebt, »erflärM er bte Dragoner unb $ufaren mit

(einer ganjen Äüraffier'SJrigabt, welche ncdi mit im fteuer geweftn

mar , unb wirft fo f
a m m 1 1 i d) e bannocerf d)t S a 6 a 1 1 e r i e

auf fcie tebeGmatten "fkcufjen.

9Wan fann ftcb feinen beut- If»

lieben begriff machen, ebne tl

gefeben ju b,aben, »a« eine 6a«

rallcrie«31ttajue, »cn felcber

IWacht aufgeführt, f&r einen

mächtigen , ade« jtnnalmenben

tiinbruef ausübt; unb becb bat

<« fi* ja oft bewiefen, bafj tiefe

grcfjen tfteitermaffen fieb gegen

3nfantcrie=<Selonnen, Belebe mit

iWu be unb Orbnuug fea?ten,macb,t»

kc jcrfd)eQen. Unb befhalb

eben wirb ta« öefeebt bei i'an«

genfalja beffer, al« ade anberen,

ot.« Stntiirm für bie Mrmee die-

nert tonnen; btnn ba, wo Orb*

uung unb Sfuljc in ben Sieben

berrfebte, war bie ganje Jrraft

ber anftürmenben £>anneceraner

wirfung«to« , »äijrenb anberer»

feit« ttr mit bie SBinttbrau: anftriJmenbe >Ktittrfturra aütt bor

fieb nieterrifj.

Cberftlientenan t be ©arrt« com 1 1. ?inienregimtnt

lieferte bier ben fdjlagenbften iBeroei*, wa« bie ftoifcbe 9fulje M

öajlian ZSrincr um ft.ne „Junntn

nuten wäre — um ben in aller (Site fldj 3urnä*jiebenbtn 3<i* J»

laffen, fi* ju fammcln, fleh niebt wehilo« übet reiten ober nieberbauen

ju taffen.

Vi Li 4 er mit feinem Sataidon, ta«, nie gefagt, bis anf 600
Wann jnfammengefebmoljen aar,

mu§ bie Stedang im SBaberoilb«

eben aufgeben unb jiebt fieb in

gefcbleffenen Solennen jurflef, in«

bem er nodj Werfprengte «xrfa>ie>

tener Regimenter aufnimmt.

Ginige naebfe^enbe 3»fl' läfjt er

bureb, ein $aar Salben abweifen

unb fe&t fe einige 3eit, nur t»n

ben b,ier unb ba einfcblagenben

(Granaten beläfligt, feinen 9(üct<

jug fort. Oefot bebeuebirt er

auf bem ffiälbcben auf« freie

ftelb, erlangt einen Ueberblid*

über ba« ganje Xerrain unb fafjt

ben obenerwähnten Sntfd)lu§.

Cr läfjt Ipalt machen, —
roäblt einige Schritte fettwärt«

ein ibm geeignet erfd>einenbe«

Xerrain unb lägt ein Quarr6

fermiren. Dann ruft er einen

Dfficier ja fld> heran unb gibt ibm einen leifen SPefebl. Der DfUder
erwäblt fieb fünfjigSWann — nimmtbieSabne — unb Derlifjt

bie Xruppe, inbem er im Sturrafcbritt fld> babin wenbtt, wo, wie

e* febtint, fieb ein Sammelpunft für bie SBeicbenben bittet.

Btyml vermag, um ber Xapftrleit ber Seltatrn ibren wahren

iÜ?crtb ju geben. Cr begriff, ebne bafj ibm cen irgenb einer S;ite

ein ¥c)ebl fcaju (am, to>"; ti feint Aufgabt fei, tenSiücfjug ju teefen,

raff um jeten frei« ber wülber.te Strom ber baiincoerjcbeii Reiter

aufgehalten werben müffe — unb tsenn e« aua) nur auf einige 3Ki«

Die Seibaten feben fid> eine 3*i< lang flamm an — niemanb

fpriebt eine Silbe unb ade babeit begriffen!

In Cberftlieutenant bat bie fubne entfernt . . . warum? . .

.

o bat ift nur ju leicht nerflänblicb . . . Cr will webl unterliegen, n?iQ

fia)unb feine Xruppeu gern unb bereitwillig für ba« 2i?e-bl aller auf«
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epfem . . . bei bie ftabne . . . nein, fein unb ba« ?eben aller fann

rin iWbrer fdjon rßtfjiAtäfe« für ba« 3Bebl aller babingeben , tcA

Sdwnte bem Corp«, ba« feine Jvabne at« Siege«trepbäe in ben

$änben ber fteinbe lägt

Tiirfefl #inwegbringen ber gatjne ^at, nie gtfagt, C {freieren

unb Solbaten ade« berftänb«

lid) gemaAt. Ter Dberfl

branAt jeljt ntd)t metjr ja

reben, brandit ihnen feine Crr<

mabnungrn )u grbrn, ja fogar

©efel)le finb unnBtbig, benn

fle wiffen alle« , haben ade«

begriffen — fle begreifen, ba§

hjer t rr Ort fei, ben beut bie

QJe'cbiAte einfl fagen wirb:

,£>ierftanbba«erftf "Bataillon

bcm2. ScftlrflfAer.©Tenabier»

Regiment 9rre. IL*
Da« Quarr« ift fer>

mtrt, eine lange N \bc ben

Hinfenben Bajonetten flrrcft

fiA ben ftrintrn cen aQen

Seiten entgegen
;

fdpweigenb

unb Sdjufj im (auf flehen

bie Solbaten ber ihren Offt»

eieren , bie fid) in bie äTHttt

bed Duarrö« lurnefgtjogtn unb nm ben Oberfllieuttnant. »elier

ju ^ferbe geblieben ift, gefd)art haben, »fle biefe «jorbereitungen, bie

Wir er»;ib.l:en, haben, wie ber ?efer fid) wohl beuten fann, nur einigt

Augenblick in SnfpruA genommen.

Unbewtgli* fleht ba« Ouan# nnb erwartet ben Angriff ....

Da erbebt fid)

plftjliA eine leichte ,

Staubwelfe in ber

SRiAtungbe« 2Bat«

bt«, unb man fie^t

einen Hannover*

fAen Dfpeifr mit

berbängttn 3 ;1 A cl:I

brranfprengen.—
(St lAwingt feinen

Gäbet, unb man
erfennt gleiA, bafj

ein weifje« XuA
an beffen .Zt-ige

befeftigt ifL Die

Dfficifrt im

Quarre; f«bj(a ju

bem Oberft be

Sarre« bin auf:

auA mancher Set»

bat, ttr fAen im

berau« weiß, wa«
jener Officier mit

bem neigen 2u*c
am Gäbet will,

wentet gleich, ben

ftopf , nm einen

©lief auf ba« ©e«

ftAt be« ßttb.er«

ju weifen. 'lie-

fet ljd.HU fatt

Der §anno«

beraner parirt fein

$ferb bot ber

front.

„$err Ramerab," ruft er, „bermeiten Sie unnötye« ©lutter«

gießen. Obre Ptute haben ficb tapfer nnb brav gcfcblagen. Crgeben

Sie fid) ! 3m Warnen meinet ©enerat« bitte id) um Oljten Degen!*

3tflt futd>i fid) fd)cn mandje Stirn ttr febtefifebca ©renabiere.

9Bal wirb ttr Ctetft auswerten, um biefe infelente ftcrberung ju

erwictrn? Xiefer bat rnt)ig jugebert, fein ©cfidit nimmt einen

Citri! te e«ml m» »et 9«rtMMIIr.

Roiomci WitKfl »trl.ri»i«l Inn (Kif«Ua

gutmütigen ttuibruef an, nnb mit ruhiger Stimmt nnb im berbinb«

lid)ften Xene antroertet er :

.Weinen Degen? . . . ©ittt, $>err Mainerat, fagen Sit Obrem
©eneral , e* tbätt mir aujjtrorbentlid) leib , aber meinen Degen ge-

brauche idi ftlbft.*

Sin laute«, fdiaflenbe«

©elädjter ettent jetjt imgan«

jtnOuarrej; bie Antwort befl

iDberfilieutenante, ber cor«

gejcgen tjatte , einen SBü) ju

maten, alt eine patbetifene

i'braft loCiulafftn, bat bie

Veute anfS beebfte entbufia«--

mirt; fit fet)en ben ßanne<

beraner an mit fc ciet Stctj,

als wenn jebtr ron ihnen

biefe Antwert gegeben bitte,

unb ibre ©liefe fdjeinen ju

fagen: .Scmmt nur h.ran,

wir werben*« öudi "jeig*"-"

Der 1!
,i i Li nie n t a t grQgt,

wirft ba« $ftrb i)erum, jiebt

ba« Xud) bon feinem Säbel

unb fprengt von bannen.

. Unb nun, 3ungen, auf-

gepaßt ! jetjt wirb ber Xan>
beginnen!* rnft "Oberft bt »arre«.

Äaum fjatte man einige Dtinuttn mit banger Ängft btm, Wa«
ba temmen feilte , tntgegengeftben , at« aud> fd)on bie *$rep6eiriung

bt« Cbcrfllieutenant« ftä) ju erfüllen begann , — tumpfe« ®eräuf4,
wetd>e« ccnAugtnblid ju rtugenblirf oeme^mtiiber würbe — SfOaffen«

geflirr — Com«

manbornft . • .

unb . . .

„Da flnb

fit !
* murmeln bie

«ilftr.

.Kube! ...

9?ube !
* cemman*

btrtberOberflliea*

tenant.

Q« feboint,

al« wenn bieQrbe

fid» bewege . . .

Der faft regelmä-

gige Jjjuffdjlag bon

*punberten con

•^ferben, bie fid)

mit Sinbeteite

nähern , bringt

w unterbar mäd)>

tigeStbwingungen

in ber rttmcfpbäre

herber.

Unbeweglich

fleht ba« Onarr«,

at« wenn e« an«

Statuen befiele...

Unb immer naher

braafi bie Staub-

weife , au« ber

man niei unb ba

einen ftc-pf bercer»

taudien fiebt, unb

ber matte Strahl

eine« gefdiwunge-

nen Säbel« blit}t .... Unb immn näher femmen fit — taum ned)

cier^unbtrt Schritt finb fie tntfernt .... je&t ned) breihunbert . . .

immer näher ! . . . . $Ie$lid), at« fle ficb bi.
1 Arten« auf Diftan) ben

jweibunbert Stritt befmten, ertönt au« ber Dritte bt« Quarre«

eine ruhigt, ftfte Stimme, btrtn burditringtnber Slang felbfl ben ben

Junnoberanern geb.5rt wirb:
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.Seutt!*

Gine lange Weiße Kaucbwelfe entfaltet fleh, wie bar* ein

3auberwort hervorgerufen, auf ber ganjen front — ein unbcfd>reib.

Ii*«« ©efuatl . . . bann ein ©eftapper , al« wenn Gifen auf Gifen

gefdjlagen wirb — bie Kaucbwolfe Bertjeht fidi — unt bie Seibaten

flehen eben fo ruhig wie eorbem ba, US neuen ©cfehle« gewärtig uub

fd)on Bieber einen ©<»u& im Paufe.

iln« bem unheilooflcn Staubbunfel, ba« (leb nahet, ifi ein

nantenlofe« ©efebrei ertönt — ein baarfhäubente« ©ewimmer —
15fertcgen>icl>er — S'ud?en — Schreien — terwintc Gemmanbe«

!

— Ter Staub brt fid? etwa« Bertcgen, unb ein furchtbare« Scbaufpiel

bietet fleh bar.

Gin perwerrencr Knäuel tcn3»enfd>en unbfferben winbet fid)

am ©eben unb Berhintett bie $anncoeraner, in ib.rem raftlofcn ?aufe

Beriuoringen .... Tod» nur ein $an SWinuten haften« baue«
tiefe« 3*g«n — bie blutigen £>int<rmffe finb überwältigt — uub
Borwart« ftiirmt auf« neue bie fühne Scbar .... in wenigen Srcun>
b*n nod> Muntert ©ebritte oerwärt«.

„fteuer!" ettönt« wieter bie ruhige Stimme ben Bcrhin.

Unb Ben neuem roieberljeU fleh baffelbe Scbaut'picl — aber bie«

5Dcal ift ter Grfelg fdjrecflieber, als ba* erfte Wal, — bie betten

erften Keiljen ber panneoeraner liegen faft aanj hingeftreeft auf bem
©eben — .wie reife« ftern, ba* tie Senfe be« Schnitter« abgemäh*»*

fagte un« einer, ber im erflen ©lieb« ber Greußen geflanben.

Tod) auch biefe« hält bie §anneBerancr nicht auf — Berwärt«
bringen fie mit mutljig« Tebe«Beracbtnug. Kur noch wenige Schritte

trennen fie Bon ber grent be« öuarrd« — nur jehii — ncd> fünf— febon febwingen bie erflen ihre ©übet auf bie Greußen . . . ba
ertönt e« jum brttten SWal:

.»euer!*

Unb ein SBaH Bon Tobten unb ©ertounbeten fdjfi&t für einige

Äitgenbliefe bie Greußen gegen bie anbringrnben ! — fjfir einige

Äugenblicfe nur; benn ba« etfte ©lieb hat ned> nid>t wiebet gelabtn

— ba ftnb bie trefflichen Keiter fdien wieter bor ber gront, unb ba«

©efedjt beginnt— ©aionett gegen Säbel, wäbrenb bie Lintern ©liebet

ihre Äugeln in bie Kribtn ber «ngreifenten fenben!

SÖa« nun gefdjah? 2Ber tann « ersten ? ©eiche gebet ifi

fähig, nur ein annäherntefl ©ilb ben btm, toafl nun folgte, ju geben?

SBer aar ihr flttgenjeuge? Tie ba fämpften, gewiß nicht! benn fie

faljen nur, wenn fie Reußen waren, gefdjaungene (Säbel über ihrem

Raupte unb l'ferbeföpfe oor ihrer ©ruft, — et« wenn fie $anno>

Beraner waren, blinfeut* ©ajenette, bie ihnen entgegengefheeft Würben,

unb jene unheimlichen Kauebwölfdjen, benen ftet« eine halbe ©ecunbe

nachh« ein tttiaQ unt bann ein Tcbe«fd)rei folgte.

SBie lange e« tauette, wer fann'« fagen? einige Sftinuten ober

eine Gwigfeit ! G« würben ba Ijercifdje ftämpfe getämpft, bie nie»

manb fab, beten fld> niemanb entfinnt, unb beren $>elben flcb oi«Heicb,t

im feiten Wugcnbliif ton ber falten Ict*«b,anb erfaßt fühlten. S<
wurten ba ©ctreie aufl^eftoßen, tie ta«3Ratf trftarren machten, unb

bie übetfjcrt würben, weil gleich ein anberer, nodj fehreeflieberer ib,neu

folgte, unb bann wie jine in tem aDgemeinen ©etefe terljaQten.

Ta wirb e« mit einem 3)Iale ruhiger, — ba«©etlirr berSBaffen

ertönte faum — nur Ijier unb ta ein uereinjeltcr ©4u& . . . bann

warb e« gau) ruhig ... ber 9faud? nnb Staub Krjcgen ftcby unb ba«

Cuanci be« Cbentlieutenant» te ©arre« ftanb, ebgltia) mit jab,l»

reichen tiicfen, immer noch aufregt ba unb bereit, wenn'« n5tb,ig, nod)

einen Eingriff abjufdilagen.

Tie £>anucccian<T flogen in wilbtn >?ügen unb aufgelfft t>on

bannen, b,ier unt ta noch, oen einer preufjifcben ftugel emiebt. ©u
Ratten gegen 40 lotte unb SJtrwuntete for ber Rront be« Ouarr6«

liegen; fie litten mit Ux größten lapferfeit gefegten. S©a« ^alf«?

Tic CaoaQerie, welAe man bie erfte (Surrpa« ju nennen gewohnt

war, hatte fid) bem .3ünbnabelgeweh,r gegenüber macb> unb fraftlo«

Ta« war tie teljre, welche ba« Quarrd be« ObttfUientenant«

be ©arte« allen Armeen gegeben hat.

Per ^onig ber gourtiafiflcn.

?arl|er donelponbenten.

I.

©ewiffe^eitabfebnitte in ter ©efdiicfcte ber Kationen pflegt man
mit bem Kamen eine« Wanne« ju bezeichnen, welcher bureb fein^bun,
3Birfen ober Tenfen tiefer Cpoche einen cigenthümlichen, unmgäng»
liehen Stempel aufgetrilcft bat. Ü)can fagt: „Tao Oahthuntert t<«

grille«*, obgleich ton ben »ielen großen Bannern, wcl*e ju jener

3eit in«then lebten, ter SRan», ttn man fo ter Unfterblicbfeit weiht,

ticllcicbt ber unheteutentfte war... befenter« neben einem W\i ia«. —
Sollte DieDeicbt ein fpäterer©efd>ichtafcbrei6« auf ten©ctanfcn

femmen, tie fTanjöfifdie ©efd>ta)te feit bem Iote?utwigfi XVIII. bi«

auf unfeTe läge in eine Gpoche jufautmenjufafien unb tiefer Gpeebe

ben be^eiebuenten Kamen einer ''J.Vrfcnlidifi'it ju geben, fo würbe er

wahrlich in Verlegenheit fein, ben richtigtn, rreffenben Kamen ju

finten. — 3n ber Z\)<it<. wie tie ^eit Sari« X., i'utwig t*b iliPP«»
ter ephemeren Keputlit unb Kapolcon« III. bejoiebnen ? »lleä in

ticiem Seitabfdinitte ift fo unjufammcnhängent, fo fdjrcff etnanter

gegenüterftehenr, fdjeint termaßen tureb SnfM jufammengfwürfelt,

taß ter ^»ifloriograph, Wddjer in einem Kamen tiefe ganje Gpedic

tennjeiebnen unb . . . geißeln wellte, in großer Verlegenheit feinwürte!

Unb bod» !
— bei näherer, intimerer Äenntniß ter fran^öfijcben

3uftänte feit bierjig Oahren, Idfit ft* ter rothe öaten, welcher fieb

tutd) tie* Öemifcb ton Rleinlicbfeiten , dtubmfucbt unb ttbcrtünditer

Ginilifation binturchwintet, leicht erfennen. G« ifi eine Srt Wepeu«
bienf» eine Verehrung fonter ©leieben, ein fanatifebe« Snbeten,

wie lein ftatir tS je mit tem abfcbeulid>en ©ö^en ton Ouggcrnaut

gethan — ein fiebethafte« Streben, tem Jlbgette ju gefaUen, fid)

feiner ©unft ju berfiebern unb biefe ©unft, einmal erlangt, mit allen

ftTäften fcft^uhalten . . . eine Gnergie, tie man tem fo fdiwadiliden,

meufcclidjen Äcrper laum turraut, um ju einem &ielt ju gelangen,

Welche» belohnt — beraufcbent belohnt, Wcld-e« . . . o! tie Iiiiume

ter Cpiumraucber haben nie annäbernb einen fcl*en Kaufcb hetoer»

gerufen, al« tie materielle 2Öirflid,teit, tie fid» tem ftranjc|en ter

legten eierjig 3abre tatbietet, wenn fein ©c>c ihm holt juladielt . .

ihn gnätig anfebaut, ihm feine heißen 3Bünfd)e crfuQt

Gr ift ein mächtiger ©öf«! ... wie eitle TOitlionen h«t er

febon jur «fcgfttaei berführt !! Gr ift mächtiger, al« ba« menfd>lid}e

©twtffen — mädittger al« bie SKcral tc« $eri,en« — er ift ein

©c|je, an teffen IKacbt wir alle, — wenn aud> oft mit äßiterfbeben

glauben . . . glauben muffen ! ... ein ©?&e, ter feine «theiften

fennt . . . Sein Käme ift . . . ©elb! . . . ©clbfud>t ift ber d>araf«

teriftifdie Stempel ta h">«'fl« gtanS"!'" — biffrt lcl
J
altB unt

eilen ©olfe«, wel*c« in feinem batflcn, bitterften Unglucfe immer

ben Üöahlipru* tf« befugten grau) I. he* bielt unb ibat treu blieb;

Totit t ut perdu hurs riiontu-nr ! . . . Octjt . . . ie|jt würbe man

fragen , wie tiel mehr terlcrcn wäre, wenn tie Ghre aud» mit ©er»

loreit ginge, ottr wie tjcd> man tie Gbte einer Kation, — natürlich

nach tVanfcn unt Genttinen berechnet — eigentlich fd>ä|}te?

SSJtr fagteu toibitt , laß matt ttidit leidft einen Kamen in bei

franiöfiicbeu ©efdtidite ter Ktujeit fluten fönne, ter bie ganje Gpeebe

— ta« innere unb äußere l\ten, ta« geheime unt öffentliche in ftd> »er.

ferpere, — unt temtccb wäre e» möglidv unb unfere Sefer r welche

tieter ©efdjidfte ftdetlidi mit beut befonteren unb oft ju großem 3n«

teteffe, ta« wir Teutfcbe für (\rai:frcid> hegen, gefolgt ftnb, mögen

nadi ben fclgentett 3£ll{n beurtheilen, ob tiefe Gpodje nicht ben

tareefen Kamen wrtienen würte;

„Gpccbt Gmil oen ©t rar t in 8!"

Ter i'efer muß un« beruhen , wenn wir ü6er tie ©eburt unb

Onger.t ©irartin« un« nicht auefpredieu — tie Komane Soutie;«

unt Tuma« erzählen genugfam terartige ©efd>icbten. Gr würbe

erft ton einem ftörfter unb bann Ben einem ©auer, bem ©ruber be«

erfhten auferjegen, unb nur juiet 3ahre lang eine franjöftfd)e

i'anti'd'Ule lujudjt. Sl'a« er ba gelernt hat, mag ftcb ter i'efer oor»

fteilen . . . unb tennceb ift 4>err oon ©irartin, ohne je ein ©omna'

fium ober eine Unioerfttät bejuebt in haben, einer ber sielwiftenb»

ften Hfänner ter Keujeit. ©eriditlid) ift fein Käme Gmil
Telamotbt in ten Acten ter Statt ^ari* terteiebnet , unt an

feinem ad>:iet,uten ©iburtetage übergab iijm ter görfter ein Tocu^
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eine« Skrmfgen« Bon 24,0(10 granfen fei, teffen 3'n f{n 'ftm 6<* Ju

ftincot 2 1 . 3aftre au#gejaftlt waten feilten , um Welcfte 3«' « bie

fette Verfügung fiter bie ganjc Summe ftaben foQe. Ifluf (ein Üln«

fragen, »er ber ffiebliftiter [ei,ber iftm, ber gänjlicft seitaffenen

SBaife, ein felcbe« ©eftftenf mache, trwiterte ber geifter, tag efl ein

U n be

f

qu nt er Wäre! — X*r junge 9Wann, ber je(jt 100 graulen

monatlich ju terieftrcn ftat, mietbtl fiel) ein befdeitene« 3>mmcr,

benft Aber feiuen i'eben«bcruf brei tolle URcnate nach unb— e«iftfaft

unglaublich. — entfebeitet fteft für tat Sdtrif tftcllcrtbum . . .

eftne aOe Scftulfenntnifle , eftne jebatete &il?ung, eftne bie gaftigteit,

crlftegrapftifd) richtig ju fdjreiben. Gr terfagt einen pbilcfcpbifcb

fccialen 9ioman, tem er ten Ittel „Gmil" gibt, unt in welcftem er

bo« feiten ber Seifen in biejer 2Bclt fcbiltert, unb lief» ib.it einigen

Sebriftfteucrn bot, tie iftm tie Bntwcrt geben, er mfge in tie Schule

geften unb reefttfeftreiben lernen. — Cr füftlt fid) nicht im geringften

beleibigt, fueftt fid) einen armen Stubenten, ber iftm ta« äLlerf

corrigiit, unb beginnt, e« ben Verlegern tcrjulegen. 2Ber mälft

nicht, wa« nun gefeftieftt? — 3u ffd)« SBod)en r>at er bie abjcblägige

Hntwert ton jwclf ©ucbftäntlmi , bie laum einen SLMid auf Xnt

Unbing Werfen unb e* iftm jurürfjenten. Xa fafjt er einen raffen

Gntfcftlug unb fdjirft ba» Wauujciipt bem ©enerallieutenant ©rafen

Ben ©irartin, ben er au«gituntf6aftct (jat al« benjenigen, Welcher

bie 24,000 grauten für ihn top enirt ftat — unt »artet auf tie

fBirtuug, welche tie Vectfire ber feiten elternlojer Ämter auf ben

©eneral Unterbringen wirb. *J?adj ccftt Zagen eihält er ba«

Manufcript nirücf mit einem Schreiben te« ©«erat«, welcher fein

Belauern au«fpricftt, feinen iSucbbantl« ju fennen, bem er ten

jungen Butor empfehlen tJnne . . . Gmil Xelanietfte wütftet —
leeft am näcftfteu Tage erhält er eine iJufcbrift au« bent Gabinet be«

RBnig«, wenn lerSJaten tenScncne« iftm eine Stelle mit SOO ftre«.

©eftalt imS«retariatSr.2Waj.anbietet 3efctwcig ter junge »Wann,

wie er et anzufangen hat, um einen Stüfcpunft in feiner V<ben»babn

ju ftnben. Cr nimmt tiefe Stelle an, bleibt ttcei 3aftte tatin unt

jeidjnet fteft bureb augerertenllidi gute güftrung unt etfemen glcig

au«. Der Stur) be« SBarcn Ben Seltene« cciuprcmittiit alle Ve:

antten be« Gabinet«, unt ber junge Wann will in jeinem 21. 3aftrc

au« feiner Stellung entlaffcn. Gr tritt al« !l*clcntar bei etnem

©anauier ein, um bie SJerfenfteculaticn tu ftutiren, mit an feinem

21. @ebnrt«tage, tec er majorenn ift unt tie 24,000 Staufen au»,

gejat/lt bel&mmt, madjt er feine etfte Sreculatien! . . . Um Gnte

b<« «Wcnat« ift er tcllflantig ruinirt! "Jiuu teentet er fid;

ten neuem an ten ©eneral Ben ©ivartin; aber tie«mal ebne St*e-

febeibenheit , ebne SfBebmutl) wie ta« etfte SHal; e« ift eine Urt

Drcbjbrtef, tem er ten ©eneral febreibt, uut ten tiefer ihm natürlich.

unbeanttBettet juröcf| enbet.

Cb;ne einen Pfennig ©elb, ebne Stellung, ebtft Jamilie, tritt

ber junge SWann jelft ben SJJeg ergreifen, ter fc eitle {Vrantcfen

fdjon ju ben t^cefcfien Stellungen gebracht hat. Gr neltet fteti al«

greimittiger in einem 9Crgiment . . . tsirt obn tregen ttctperjcfyittäcbc

abgeaiefen.— Xa bemäebttgt fidj in einer 9?ad)t, tccldbe einem turdj'

hungerten Xage gefolgt ift, tie $rrin>cif(uiig Gmil Telamctbe« ; . . .

mit feinem legten ©ele lauft er fietilen, fthhept hermetifeb ?huira
unb genfter, febreibt einen SBrief an ten ©eneral Ben öiiattin unb

legt ft*, naebtem er tie Sehlen angeläutet, auf fein St'ett. - ©egen

SJiorgen tjSrt ein jufäQig tie Irejpe binuntetg(b<nter «tbeiter ein

unb/eimliche« ©eftcljn unt ©eecininier in tem 3»"»« te« jungen

Wanne« . . . ficblentunft bringt ihm in tie SNafe — er madit tfatm,

bie Ibflr rcirb erbrechen , nnt man fintet tcu 2«lbftmrrtcr in ten

legten 3ug<n- — 3f ' ,lln Äf " beridten tatübcT, nrtb an tem-

fclben Xage bepc-nirt ein Unbefannter bei feiuem ©itthe jede 8)anl»

biUete, jebe« Ben taufeub granfen für ten fc »junterbar ©eTttteten.

SBer tiefer Unbcfannte ift — eirath ter ©enefentt gar hiebt,

tech anftatt in feinem ^erjen tem ©eneral, ter ten ©raiifenetnfcn

geplagt ift, tu tanfen, tefcbliefjt er einen enlfdieiteiitcn Schlag gegen

i^n ju führen. Siadi einigen S5<ed?en jdfieft er einen Seuillitotartifcl

an ein 3ournal unb jeidjnet : „Gmil cen ©irartin." «n tem^

felben Xage febreibt er tem ©eneral einen Vtief , in tcelebem er ihm

tiefen Gntfeblufj anjeigt unt entet tenfelbeu ungefähr felgenter«

mafjeu: „9Benn Sie fid) bieferlfcatfadje ttttcrf<|;en trcllen, fc baten

Sie bie ©üte, mieb bei ©er:V ju ta.i^cn. 9iacb §.342 te« Straf
gefefcbuctc« werten Sie ten^rc-cefj gewinnen, jeted) na* ten iffeut»

tieften ©erbanttungen wirb jeter gremjefe bie tncratifche Uebet«

jeugung haben, tag ich bie Gbre ftabe, 3br Scft n ju fei n!"

Xie ©tfebid)le mad>t einen entfeglicbtn Scantal in "Pari« —
unb bie erfte geige bauen ift, ta& bieöucbhänbler, welche früher ba«

Wanufcript feine« »uAe« faum angefeben ftaben, iftm je^t ba«$au«

einftürmen unb ih.ni jeglichen ^rei« bafür anbieten. *Jjcuth>eu er^

hält ten «erjug, tauft ta« Wanafcript fQr4000 fronten unt brueft

e« . . . ta e« .Gmil Ben ©irarbin* unterjeiebnet ift, unb madjt ein

brillante« ©efchäft! SlQe SBelt fpridit bcu beut jungen — fo in*

tereffanten Dfeiifcbrn ; 3ebermann btieft auf ben ©eneral Bsn

©irartin unb fragt fid) , eb b« alte legale Arieger fc feinen eftren*

Wertben Kamen ter ftcclante preisgeben wirb, eftne iljn ju cer»

tbjeitigen.

Tech btr ©eneral beugt ba« $aupt ... unb fdjweigt — fein

©ewiffen fagt iftm, ba& bie« tie WehlBertiente Strafe einer S Ante

ift unb er nimmt fie al« folebe fdhweigeut unb bemütljig t)in!

Gmil ten ©irartin ift Sieger auf ber ganjen 8inie — er ift

I beraufdit Ben feinem eignen Xriumpe)e , fennt feine ©renjen meftr,

I unb al« einige nachher tie Stelle eine« ,3nfpecter« trr fd)önen

' flunfte" mit einem ©eftalte Ben 3000 granfen Bacant wirt, ent»

bietet er fid) nicht, fid) um tiefe Stelle ju bewerben — er, ter feine

Griieftung in einer Xcrffchule geneffen, aber ter in feiner Gingabe

ten , bettutenten Xienften* fpricht, »tie fein Sater fowcftl im

Jlrieg aU im grieten granfreieft geleiftet ftat.*

3Bir febreiben ftier feinen Vornan ;
~- fo unglaublid) tie« audj

i alle« erfcheinen mag , — e« leben ned) taufenbe , Wclcfte bejeugen

fennen, tag $ari« nieftt im geringftett erftaunte, al« ein Xeaet er»

febien, weldse« ten treiunttwanjigjaftrigen 3üngltng jum .3nfpcctor

ter fcftfnen Sünfte* ernannte. Gr war berwagen .inteteffant" ge<

werten, tag man ft* ü&« fl0e« ftinwegfette unt tie tereinjel-

ten Stimmen ber treffe, bie ftcb gegen tiefe Grnennung erftoben,

überfterte.

Xecb wenn her ?efer tenft, bag ber junge 3nfpcctcr fid) je^t

beruftigen, feinem Berufe nadjgeften unb ber unerfterten ©unft Gftre

ju mad»eit fueben wirb, — fo täufeftt er fteft. Gr ftat ton neuem an

ter iöerfe fpeculitt unt Ben neuem terlorrn; — jetjt tertieft er fteft

in« Slueium te« Code Napolüon — unb tritt mit einer neuen

Speculatien an« Siebt, tie bie ganje gebiltetc JBelt benuagen in Gr«

ftaunen fe|t, tag man im erften augenblicf nicht btgreifen fann, bag

hier eine uneifterte Sebantliebreit am ftellen Xage begangen Wirt.

Gr grüntet ein beuetriftifebe« Sölatt, eftne Mitarbeiter unb
cftne9(ebacteur — eter Bielmeftr, er fe^t al« einigen Sietacteur

einen 3ntaliten in« Sureau, tem er eine mäcftiige Sebeere getauft

ftat, unt ter tie iftm bejeiebneten Ärtifel, Motetten unb iHomane au«

ten terfcbietenfleii fran}?ftfchen 3r<tfcbriften fterau«fcbneitet unt fte

jum Xrucfe befc'rtert. Ter geniale Grfinter tiefe« Softem«, ein

3eurnal ju füüen, febreibt ftierfibtr an feinen greunt SWaurice

»Ibcö: .2Ba« nieftt teebeten ift, ift erlaubt; e« gibt fein ©efep,

welche« ta« geuiQeten ter 3iad)trud fd)fl|t — wir haben alfo ta«

i Wecftf, nachjutrutfea. Xemungeadttet wirt man einen .^xttenjcanbal

,
maeften , ter ta« ©eteiften unfere« llntancftmen« inte« nur förtern

|

fann; man wirt un« .Spi^buben" nennen, obgleich ta« ©efel} oftn<

müdjtig gegen un« ift — tem muffen wir alfo juterfemtnen ; unfere

3eiti*tift mug feinen literarifeften Xitel haben — fte mug ganj
ohne Driginalartifel fein, nur au«, wie man fagen wirt, .ge»

flcblenen-«ttifeln befleften unt fteft tureft iftren Xitel: „Le Vokur-
— (ter Xieb) — recblfertigen. 5Wan Wirt, wie gefagt, tiel Vinn

mad>cn, unt nach einiger 3«t teilt man ein ©cjeQ idjaffen, welche«

to« geifiige Gigentftum feftüft . . . ba« werten tit Scbriftfteuer mir
ju tettanfen ftaben — unb ieft ftabe tutcb tiefe gute Tftat Biel ©elt

Bettient !"....

Ter Vefer ftannt über tiefen genialen Gunitmu« ... er wirb

neeb nuftr ftaunen, wenn er erfäftrt, tag ftcb tiefe frrpftejeiungSBcrt

für S!ert erfüQt ftat. Ter „Vult-ur", welcher feine anteren Unfeften

ftat, al« Ttud unt i'apitr, unb tatti 30 granc« (8 Xftlr.) jaftr.

lid;e« äbennement feftet — erfebeint — unt ftat im elften SKcnat

fdicn 10,000 Htbennenlen. Tie StftriftfteUer wülften — ©irattin

wirb Wie ein Sttagenräuber beftantelt, jwei 2Hal im XucU wr-
wuntet . . . unt tertient tabei ungeheure Summen.

Xurcb tiefen Gtfclgangefpcrnt, grüntet er ein jWeite« 3eumal:

,Xie 2Hcte", ton welcftem ta« ©trücftt au«gtfprengt wirt, tag tie

i>erjogin ton »err» e« patroniftrt, unt tiefe« ©erüebt mfeftafft iftm
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bie ©unft ber ganjcn fJnigliebtn Partei. Dcd) plf$Itd> macbt er

»clteface, flrcift tot £>of leibenfcbaftlidi an, — ba« »lalt

wirb ceufi«cirt .... unt tr gewinnt neue treitaufcnt Abonnenten.

Da bricht ber Sturm Ben 1630 au«, unb mit iljm femnit bi(

löourgeciftt an« Staatetntet. 9Äit feltener Giuficbt begreift er,

bafj er mit feiner eigenen tSergangenbrit brechen mufft — Berfauft

feinen «ntbeil am „Voleur" für 100,000 grauten, bie „Mode" für

15,000 granfen, — ift auf bttft SBcife beinahe reich — unab«

bängig , bat eine llnmaffe ten »erbinbutigtn unb SSefanntfcbafttn,

gre&t tcd)nif<be «tnntnifft bt« 3onrnati*mu« unb ift oft 25
3ar,re alt

!

Dtr ^arlamtntari«ntu« bringt ta« SBert: .örfparnif ft"

in btt 2Äett. Dtr Staat will fparen — unb ber Vflrger reifl cer>

fud>en , c« ib,m nacbjumacben. 2ßie beibe unter ber iRcgitrung Seui«

flippe« reuffirt babtn, — Weift ber fefer. 3etcd) $r. b. ©iratbin,

mtld>er tiefe Gaprtet bt« publicum« tennt, fchmeidielt ibr unterftntet:

„Die billigen 3curnalt",w<ldit ber alten jeurnaliftifeben SKeu«

tine ben £cte*ftcfj geben unb ibjem Grftnter ©rltterge einbringen.

Da« „Journal d«'s connaissaDCcautiles"— job'l<* 4 granfen— hat

nacb 6 Monaten Belleben« einbunttrtjwanjigtaujtrit Abonnenten

;

— 6ö«.€d)uQ(brtrlcurnal",rocld)f«l 1 ,iVranftn(12(Mrp|'di(n) jäljr»

lieb, feftet, bat im rtften SWcnate leben 50,000 Abonnenten, unb entlieh

tat allbcfannte „Mus<k- dt-« famillcs", weldjt« 8 granftn fefiet unb

60,000 Abonnent« bat! Cilf *Vrttfd?riften bcfUjt $crr B. ©irartin

im 3at>rt 1 634 ; ba gibt er nod) aufserttm ben „Almanarh de France"

heran«, Ben Wettbem, wie cf ficiell in eintm ^receffe naebgewiefen

werben ift, tine 2Wiuicn jweimalbuitbetttaufenb Exemplare gebrudt,

unb fämintlid» fagt f
ä m m 1 1 i d> Berfauft würben ! 3n biefem

3ab,re routbe naebgewiefen, bafj bie 3riticbriftcu , welche $crr Bon

©irartin befafj, ober an benen er einen $>auptanll)til blatte, über eine

SDiillien Abonnenten galten . . . nnb e« waren nur 3«tf*"f*«n

literarifcben cber gcmtinnü&igtn 3ntjalt« . bie 3bee einer pelitifdien

3eit|'d)rift fcüie Ü)tn ttft fpäter fomme».

$trr Ben ©irartin war 2» 3at-re alt unb befafj ein «ermigen

ben einer halben SWiQien granfen, . . . hatte Diele ©emunberer,

9ccitcr , geinte , nad) tenfeuten ju jätjlcn ... unb eine grau bie

grefste Dichterin, ba« febenfte, reinfte lalent ib,rer 3«t — bie fromme

Verfafferia bt« Cpe« : .aKabelcist' — bie ftd) be« Cerlaffenen,

goutilienlefen angenommen blatte unb e« Berfucben wollte, biejem

aller magren $>trjtn«gtfüblt Untunbigen einen begriff cen bem
ju geben, wa« ©laute, wa« Siebe wrmag.

Delpljinc ©arj — bie jebntt 9Jiufe , wie man fie nannte, —
war jung , blenbtnb fdjen — jiemlid) rcid> unb batte ftdj burd) ibr

aufjergeroör/nlicbt« Dio>tergenit bte ^ulbigungen ganj (Vranfrttd)« er»

»erben. Gljateaubtianb, i'amartine, iüktcr $ugc, 3Äuf[et , öignr;,

feroie Seranger fd)n>ärmten füt bic jugenbltcbt 3)iuft. ©raftn,

gürften, aKiüicnärt buhlten um ibre ©unfi, legten ibr ade roeltlid)en

©tnnffe — Ittel
, ÄeidjtbJmeT , b,eb.t Stellungen ju gttften , um fie

5u beroegen, ib,ren Utcbternamen mit ttm ib,ren ju Bertanfcben. 9ht*

manbem gelang e«, fit baju ju bewegen . . . SRiemanfctni alt bem

ärtuften, b.äfelidjften , unlieben«rettrbigfttn Bon allen . . . Smil Ben

©irarbin, Ben allen Beracbtet, »cn. allen roie tie Utft geflogen . .

.

unb ben f i e BieQeidjt am »enigften Bon allen liebte

!

3)a« $ierj ber grauen ift eine 2Reere«tieft, in Tcelcber ba« ad»

feb,enbe Äuge ©orte« allein bie tyrle erblicft, bie allen anbertn äugen Btr»

tevgtn ift. Ttlpb,ine ©ab, fagte fia), bafj tiefer ÜKann Ber allen

antem eine« liebenten, fremmtn SBtfen« betütfe, ba« i^nt jur Seite

ftänte nnb il»m ben Söeg te« ©trten jeigte« ibm, ber nie bie Siebte,

jungen einer 9)iutter gtfannt , bem ta« fiifje gamilienleben nie firaft

unb neueönergie gegeben ^- ib.m, bn nie bte «amen SJater, ©ruber,

5Wutter, Scbreefter gefagt unb fid) an ibjem ftlange getrefttt; biefem

benned) geiftig fo reiebbegatten SDianne mcHte ftt ba« ganje Cltcrabo

ttä $>tTjett«ltben« mit feinen unermtfjlid)en Sdjäjtn acfjnen, —
Bellte jenen nüibternra, materiellen ©tift in ta« {>eiligtbum ber

^cefie, ber SReligicu einfügten ... in einem 2Bcrte — ftc wellte eine

. . . Stele retten.

©te e« ibr ergangen , weif? t« Sefer fieberlid) — fit Ijat ibre

eigene Stttt bei ttm gewagten Spiele Beifortn; bie fromme Did)terin

ift ein greigetft, eine gtuiUetoniftin gemerten, — unb bie grau . . .

warb bie ütrfafftrin Ben „?abö lartuffe!"

X)cd) im Anfange ibrertSbt war fie nabetaran, bentrwllnfdjttn

(Erfolg )u erzielen. (Smil cen ©irarbin war wie beraufdjt Ben bem

ib,m neuen ©efüb.(e einer ^äu«lid>(eit , tine« Seben«, bat ibm tbtnfo

unbefannt war, wie ben Begleitern b<« füb,nen ©tnuejen bie neu tnteeeftut

3nftlu , bie fein ©enit wie Xraumbilcer au« unbtfannttn Dceanen

berBortaucben fabt — bed) nad» unb nad) brad) ftd) ber fpeculatiBe

©tift in tera jungen SKanne tine gewaltfamt ©ab,n — er tonnU

nidjt ru^ig Itben, fid) einem StuBium, ter Verocdtommnung feiner

fo febr Bcrnadiläffigten 5)ilbung wibmen — unwtbtrfttl>licb jeg e«

ibu an — er mnfjtt fobaffen — grünten, fpeculrren. 9<ocb aber

war ibre Wadjt Uber ibn fo grc§, ba§ fit bieftn abrang, wenn audj

nidit be^errjeben, fo trdb leiten tonnte, — unb fie leimt ibn baljin,

wo ibr $tr j ibr ein grcfje» unb fdjene« ßiel jeigtt — ber SB o b l«

tbätigteit ju.

ö» war bit j&nt, »o tie erfle 3ttt ber Sparcafftn ingranN

rtid> auftautbtt unb, wie gewB^nlia) alle neuen 3ceen, auf grogen

SUJiterftanb ftiefj. ©irartin folgte tem iföunjdft feiner jungen grau,

fing eine Art Äitujjug ju ©unfteu tiefer fo b,eilbringenbtn 3uftitution

an , btjab^ltt au« eigenen IKttteln btt Cinrtdjtungtn mehrerer Gaffen,

wenbete '»Ü,0o0 granfen an , um ju feinem &\t\t ju gelangen unb

blatte bie grente, fdjett im näd>ften 3ab.rt ein Dupent fcldjer Cta»

bliffentent« burdi feine Energie unb SrBcbltbatigtcit blühen ju fcb.cn.

Sie wettte ta« fo angefaebte geuer nidjt erlefd)<n laffen unb beweg

i^n, in ttr »retagne ein «ji)t ju grünten, wc 100 junge 2eute,

meifttntbtil« 9Baijen, titientgeltlicb aufgenommen, trjegen unb in btr

Jantwin^fibaft untcrriditet werttn fcOtcn. Xa«@db fehlte natürlid)

ju einem fo immenjen Uuterneboten, aber ber fpecnlatiBt ©tift ©irar>

tiu« fanc Drittel ju allem. 9cao>tem er nod» tinmal 50,000 grauten

au« feiner eigenen lafdje gegeben, erbeute er ttn Äbennement«prei«

te« „Journal dea connaiimancca utiles", Bon 4 auf 5 granfen, mit

ttm »emttfen, tafj tiefer 3afd>ufj für bie ©rüntung tt« „Institut

«gricolo de» orplu lins" btftimmt fti unb bafj (cmü jeber »bonnent

tin fficl)ttl)ater ter üüaifen ter S3tttagnt werbe. SHiibt atttin, ba§

ftiner ber Äbcnnenttn jurüeftrat, — — tie freiwilligen

©abtn frromten f c jab.lreidj ein , baß im nödiftfclgenben Oabrt tiefe«

3nftttut, eine« ber jweefniäfjigften granfreieb«, in Boller ©lutbt baftanb.

2Bir baten un« abrtdjtlid) fo lange bei biefen beben Cpijoben

au« bem i'ebcn ^ertn Bon ©irartiu« aufgebalten, weil ftc wie eine

Cafe in frinem Jeben fmb — ein SRutjepnnrt feine« materitUen ©eifte«,

ber einjige «nlauf, ben er je Btrfudjt, um einem eblen Streben fieb

jnjnwtnctn, unb teffen ©Clingen tennod) ntd)t im Staubt war, ibn

Ben ter SBa^n abjubringtn, bit er einmal betreten.

Die Dantbartett tt« SJelfe« war tie erfte lüeranlaffung , bafj

©irarbin ftd) ber Belnif utmanbte — eine tljätigfeit, burd) bit tt

in einer gewifftn Htt jwar berühmt geworben, aber burd) tie er aud)

Itglicbe Sbinpatbie BtTfditTjt unb feinem i.'ante Biet Seib bereitet bat.

Die tantbaren iffiäbler Bon S3curgneuf ernannten ihn nämlich ju

ihrem «bgeerbneten , unb bie Oppcfttion, Welche feint ^er|8nlicbfeii,

ihrer Vergangen btit Ijalbtr, in ter Hammer berBorrief, oeronla§te

ihn itn3al)re 1S36, ein pelirijchf« ... natürlid) billige« — 3ournaI

ju grünten, in welcbeut er al« 3eurnalifi ftd) an benen rädpen fennte,

bit ib,n in ter flammet fo mitleit-Sle« BtrbStjnttn unb jutüdfetytea.

So eiitftant tie .treffe", ta» btrübmtefte franjfftjcbe 3eurual, bem

©irarbin feine grefteu Stcichthümer unb feine Berühmtheit and) aufjer«

halb ter ©rtnjtn granfretd)« ju banfen Ijat — bie .trefft", wtlche

1836, auf brfttm Rapier getrudt, tie beften «rtifel, bie heften

geuiUeton« — tepptlt fo tiel Jcttttre wie alle anbtrn polttifd)en

3curnale bradjte nne — um bit $)älftt biUigtr war.

fluflaliiii ber Stathfel in 3!o. 20.

I. äa)feliräaer. II. Vergmami.

3nba)t: tat (Srbttmntfs be« Pifienbaufe*. (gorrf.) 9to». »en
(S. ©ilit — Dunter ^öra unt bie fiJaitbnia. «un <S. Jrommel. itttt

3uufrr. — gfirft Äanen.ntonnct. (ödiluB.) 8cn «. «BeOiner. -öon ber

Sit« ti« jur tauber. 'Dht 4 3Quflr. - Set Mntg btr 3imniaitflen I.

Uta unfttm ^aiijer SertelventenKn.

iörirfe mU SenDiiBBtn fmö jn ntbtnt an btt JHtbottion M XabfUB i« VttDjifl, Doftftrafjc )tx. 11.

Haut «ftant»»rtlid)feit p<m X »lonag in CielettlO, brrantgtgtbtn ttn Ut. Babrrl Jtoema in frtpiig

Berta« ber »ahetm^rptirition t>ra Oeltag» » Clata« in «uUftlb nnb «rrli«. — T- nut Bra Jtfdjrr • »irtig in fripfuj.



Irin beutidjc* ftamilienblatt mit SDufirationcn.

iSrfdjeint refcbotMicb uitb ift burcb alle ^uctiljantlurtgen unt 'Pcftämter Bterteliä'brlic^ für 18 Sgr. ju beliefert.

Ranu im ffiegt tet iöucftljaHtcl«? aud> in dJJonattljeften tescgtn werten.

III. JalirUilltl}. -Visqtgtbfn im 1. flii} JW37. Brt Jahrgang läuft eom #>ctobet .1866 bu bab> J867. 1807 Jkl 22.

cSin ^Sefudj ßeim $enera( von ber ^am
Seit utiferm ©eriebterflatter.

SBenn Autlänter behaupten, bag beröruntjug unferetteurfeben

'ibaraftcr* ein viellridSt ttbtrlriebenei §ang iura „(»efubivcüen"

ift, fc haben fie nicht gani unrecht, unb tev Krieg bet lefctDerflcffrnen

3abrct bat et genügenb bereiefrn. 2ÜMr im Herten lütten tie bt»

raufebenbe Öreube, unfere ftrieg«b.em fe ^errliAe Siege erfechten ju

feben, mit ben n ed> war tiefe irrrube nicht atiein ren einer gereiften SEBeb*

mutt, getrübt, (entern ber Aerger, ber Jörn brängte fidi unt unwidfüilieh

auf, ir cum reir faben, bag unfere beutfdKn@ea.neT fidi fe leicht befiegen

liegen. SEßunterbareöJetanfenDeTwirTung! Sftiemanb Den unt hätte ben

preugifeben Staffen eine 9ciebcrlage grreünfebl — unt bennerb war

man unangenehm berührt, in erfahren, bag bie SBaiern gefcblagen

wären. 3m (Silben gefdsab bat @egentbeil in ben (Memütbern.

2Kan brach in Jörn unb i'erwünfcbungcn au8, alt man fid» befiegt

fab — unt bennceb erfüllte ein gereiffer <£lcl\ bie öruft gar Bieler,

»enn fie baran baebten, bag eine beutfdje Armee im Stanbe mar,

fc Wirfee» ju leiften, nie et bie preugifdw tbat.

Unb biefet @e«übl BerfiJrpcrte fleh , nahm eine gewiffe ÖVfialt

— einen tarnen an , alt man ju reiffen glaubte , bag tie Seele ber

bairifchen Äriegtlettung jener BcnterXann fei, für ben »ir ade

Per Oahren gefebreärmt — ber fieblingtfcltat einer ganjen @ene-

rationXrutfcbrr, bie ver fedjtjebn 3al;ren ihn alt ihren erfreu gelben

autriefen. — Ods glaube mich m*t \u täufdien, nenn ids hier be-

haupte, bag et in "JiertteutfaMant beim Seginn bet tVtbiugct tau--

fenbt von beuten aller Stänte — aller politifeben Weinungen gab,

bie beut @eneral rem ber lann irgenb einen Unfall reünfebten, ber

ihn ver^inbert hatte, an biefem Reltjuge Xbeil ;u nehmen; benn et

mar ja nur bie Alternative mfglich, von ihm gefcblageu \u »erben—
unb bagegen flräubte fitb jeglid*cr ötbanfe, — cter ihn ju befiegen,

unb bann . . . bann rearreieber eine ftücferinnerung aut ben 3ngent-

jabren, tie fieb, in tem heltenmütbigen bairifdjen Dfficier verfeinerte,

babin . . . unb et mar recht bie leete aut jenem 3ab.re, auf bie man

mit reirflid)er, reiner Cftenugtbuung i.urücffd>auen fennte.

Ben ten taufenben , Den benen id) fc eben fpraeb — »ar i d>

flcberlicb einer ! 3cb hatte ten (General oon ber Xann ;um Verlegten

TOale bei 3bftebt gefeh,cn — jum legten 2Rale bei grietriebfiabt!

Seite waren erfolglcfe Kämpfe , bed> ein jeber, tem et gegeben rrar,

fc reie mir , ben ftflbrer ju feben , hatte tie fefte , unerfcbütterlicbe

Ueberieugung, bag ihm niebt ber geringfte Xhfil bet Wigerfclget

ju^ufebreiben fei ffikt perfinli6e Xapferfett, \äb: SBiberflanbt'

fäbigleit, rafeber Slicf unb fcbneüet $anbeln anbetraf, fc fennte fleh

Ben ber Xann tem betoährteften Officter $ur Seite fleOen — tat

reufjte idj — f)Mt et mit eigenen Augen gefefcen , — fKmmte barin

mit 'an allen überein . . . unb reart im legten Qelb^uge reie aQe

enttänfebt — fühlte sie fc viele 'Jfertbnttfdve, neben ber 'iVreute über

bie Siege bei ®eneralt Ben ^alrfenftein, riefet, inniget TOiftbebagen

über bie nach allen 9?ad>rirbten fc effenbar bargelegte UnfSbigteit bet

(^eneralt Den ber Xann , bem man grcgtentheilt — ja faf) allen

bat Wiblingen bet Ounbetfelbuiget ^ufebrieb — ter nicht fähig

mar ... ben geringfien, trenn auch nur momentanen lücrtbeil gegen

einen — reie et hiefi, olel fchs>ä6eren ®egner \a erringen. — öe«

nrral Den italcf enficin machte mich > reie ber i'efer reeig
%

)uerft auf

meinen 3rrthum , ben 3Rifierfelg ber ©aiern in ber llufabigfeit ihrer

Führer unb befenbert Den ber Xanni ju (neben, aufmerffam, interner

bie ganje bairifebe Armcecrganifaticn bafür Dtrantnertli6 machte.

Tu&- unb nach — uährenb ich mich in tat Stutium tet 2Kainfelb<

V«get vertiefte , »orte mir biet Den Xag jn Xag flarer, anb alt id)

enblicb biefet Stutium vcm preu&tfcben Stantpuntte aut bcentet

hatte, hielt ich et für meine Pflicht, et ven ter entgegengehen Seite

von neuem aufzunehmen, unb ebenfo reie bie preugifebe ütriegtleituug

fiel» in tem ©eneTal Ben ftalcfenflein DerfBrperte, fc rear ich überüeugt,

tag @eneral Ben ber Xann bie einige cempetente lutcrität reäre,

um über bie bairifebe Sriegtfübrung ju (preeben . . . befenbert mir

gegenüber, ber bie traurige Aufgabe gehabt hatte, bie Unubl ven

Anfcbulbigungen , ttel6e gegen ihn in bie SiSelt ge(6leutert reerten

Daren, mitaninhrten unb le(en \u muffen, ^ugleieb baebte ieb mir

auch, bag bie ?efer bet Xab,eim, bie mir in meinen iöe-

fneben bei ten preugifeb/n (Generalen mit fe vt-lem 3nterrf(e gefolgt

waren , mir Xauf reiffen »ürben, nenn ieb mich bemühte, ihnen tat

©ilb einet 2Rannet Bcriufübren, über beffen ^erffnlicbfeit unt Vei

frnngen in ber lefcten 3eit fegar Biele reiterfprechenbe Urtbeile gefällt
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werben finb ; ober tielmehr ber mit fetter erbitterten $arteitid>feit

terurtbeilt werben ijl, ohne fcc§ bie, welche fld? ja feinen SRidjttn»

aufwarfen , fid) bie SRfihe gegeben hätten , irgenb einen ©runb feine*

Thun« unb $anbeln« ton ihm perfBnltcb ju erfahren.

Ted» war mein Unternehmen — ber ?efer wirb mir beiftimraen

— fehr belicater 9?atur, unb ich terhehlte e* mir nid)t im geringften.

Ter Sdtriftftefler, melier preufjifcbt Siege feierte, preujjifcben Cr«

feigen in ad feinen Sd)rifien bulbigte , bem preufjifd»e ©enerale in

tenfwflrbigcn Unterhaltungen fc Biel au« ihrem $elbenleben anrer«

traut -- «rat ber wohl geeignet, ju bem SJefiegten ju geben? mar

e« nid)t fd?on ein untelicatef ©ebante, bafj berfelbe Scann, welcher

fid) ben Qiftcriegraphen Sieger nannte, »er ben $3efiegten treten

feilte, nm ihn ju neranlaffen, ib,m — gerabe ihm feine SDfifjerfelge

jn gefielen unb jn erläutern ? 3Nu§te beim (General ben ber Xann
ber ©ebonfe nid)t auf ber $anb liegen , bafj e« eine bittre 3renie

märe, bie Schwelle be« ©eneral« ton ©erben ju terlaffett, um ju ihm

ju femmen, unb bafj ber eigentliche 3»«f meine« ©efudje« ber wäre,

ten preufjifdjen Siegen hn luge ber ?efer ned) mehr »elief ju geben,

rnrd» Die Srjählnng feiner Sfeieterlagen ? — Ha« olle« geflaub id)

mir, unb wa« id) in München horte, mar nicht im geringften baju

geeignet, mid) in meinem Sorhaben ju beftärfen. SWan trjitjlte mir,

tafj ber oen ber bairifd>en unb fübbeutfehen treffe fe hört angegriffene

©eneral tetler (Srbitterung märe, — bafj er wie ber ^Jrütj Rarl ju

thun unb feine Gntlaffung ut nehmen gebad)te — bafj ... öett

wetfj , wa« man mir alle* erjahlte, unb wa« alle« geeignet roar, mid)

in meinem ©othaben fdtttanfenb ju mad>en. — Unb benued) fah id)

immer mehr ein, bafj, nm eine @efd>id>te be« SWainfetbjuge« ju

fdjreiben, efl unumgänglid) nethwenbig »5re, bafj id) mit bem ©eneral

ben ber Xann fprädie, bamit er mir über einige mir unflare fünfte

ben nSthigen Huffdtlufj gäbe, bamit er mir fage, wa« Äed>t unb Un»

redjt , »ahr unb unwahr in ber Unjahl von @erüd)ten , bie mein

$irn terwirrten, märe. 06 fah ein, bafj bat Daheim 9ted)t t)a6e,

wenn e« mir al« eine ^flieht ber ©ereditigftit bie »ufgabe fteüte,

in feine $crträtgaüerie beutfdjer gelbberru audj ba« Gbarafterbtlb

tonberlann« einjureihen.

3d) mufjte e« wagen, mu§te auf mein gute« ©lud* bertrauen,

ba«, nie ber Siefer »ei§, mir bei allen ben ©efudjen, bie id) ihm mit»

geseilt, fo holt mar, unb mufjte oen bentehrtem mid» felbfl ju Aber«

jeugen terfueben, bafj ber ©eneral ben ber Xann in bem Schritte,

ben id> bei ihm that, nur ben wirflid)en 3n>*d fah ... bie SS ah r*

h e i t ju Öhren ju bringen ! — 3d) »ertraute auf bie 2c»alität be«

(General», beffen ©<if» in einem offenen entgegentreten feine Hein»

liehen Mebettiwede argwöhnen leuute — unb man wirb fehen, bafj

id) mid» nid)t grtaufdjt hatte.

Od) würbe mit faltem nnb mifjcergnägtem ©efidtte tem ©eneral

ton ter Xann, weiden id) torber fd)on ten meinem Rommen benach-

richtigt hatte, empfangen, Cr wäre, — fagte er — fehr beftbäftigt,

habe bie Briefe, bie mid) bei ihm einführten, gelefen — habe aud) er»

fahren, bafj id) bie .angenehme* «ufgabe hatte, ben Main feitjug

ju befdjrcibcn , wiffe aud) , wie mid) ©eneral ton galcfenftein unb

(Soeben empfangen ... unb ftänbe ju meiner T>i«pefitien über etwaige

Detail«, bie mir ju meinem Berte über bie bairifd>e «rntee neth»

wenbig wären!

Da« war ein fdjlimmerer Smpfang , al« id) ihn mir gebaut

hatte! ©cid) (alte« Wefidjt mit (urjen unb höflidteu SDerten, bat

ift für einen S3erid)terftatter meiner Jlrt einem teOftanbigcu 3Jii§«

erfclge gleid) ju atbten !
— X>cd) glü(flid>crweifc ba*tc id» in bem

'ilugeuMid'e felbfl nitbt baran— id) betrad)tete flunim ben3J2anu, ter

bem id) ftanb, nnb bem id) inmitten be« Sd)lad)tengewül)lfl ter fecb#<

•,ehn 3ahren begeifert jugejaudtjt hatte ! — iJiod) immer tiefe fd)cne,

flattlta>e Sigur, in ber bie Gleganj be« Söuchfe« fid> mit einer unge«

wcbnU<hen Ärafl fe feltfam teQtemmen paart — ned) immer biefe«

gutmüthige, ja fafi fanfte ©efiajt , ten hellblauen Äugen matt be«

lcud>tet, ba« burd) einen Säbelhieb jerfdjnitten , unb auf bem man
mit Örftauncn ten ?lu«bru(l fe eifemer Cnergie becbadjtet! . . .

,3di bewunbere, GiceOenj, " — fagte id) nach einigen Hugeu»

blirfen, — „wie Sie fid» feit fed)«jehn Oahren fo aufjerorbentlid) con»

femirt haben; id) fah Sie bei Obftebt . . .

„Äud) eine Sd)'od)t, bie id) terloren höbe," — unterbrach er

mieh mit fd)arfem «ccente, — „©eneral SBiHifen eriflirt gor nicht*;— id) habe 3bftebt terloren . . . bed) id) banfe Ohnen — mag mid>

beeb wohl teränbert haben, hab' wenigften* Weifje $)aare belommen!
— Sie haben alfo aud) ben Sd)le«wig^olfteinfd)en Jrrieg mitgemadjt

— wahrfdjeinlid) ben jweiteu! — 3d) habe fie alle brei gefehen —
war aud) bei bem legten XXippelflurme, unb hab' ba tiele ten unferen

früheren Sd)le«wig»^elfleinfchen SDfficieren wiebergefehen. Slrmer

5Dcajor ten Seeren l weld) tflditigerSWann! bem war e« befKmmt, in

Sd)le«wtg»^clflein ju fallen! . . . $m! — wir haben Wenig ©lütf,

wir Dfftciere au« bem erften Sd)le«wig « ^elfletnfdjcn ftriege t
—

Sllbcffer gleid) burd) ben erften preufjifdten S-djufj t-erwunbet — am
anbern Xage ©eneral Sauft beiSBiefenthal get&btet. — St cemman»
birte eine Qompagnie , al« id) jum erften 3Rale X'üppel ftünnte , unb
wenn idi nitbt irre, war er in SdfleSwig ein intimer greunb be«

©eneral SEBrangel, ber bamal« ned) Hauptmann war . . . unb Je(jt

bie^fJreufjen bei SBiefenthal führte! . . . ftemifd) . . . nicht wahr? . .

.

3a? allein bin mit einer leichten $al«munbe bei Äifftngen botenge»

femmen . . . ia> hob' immer tiel ©lüd; . . . becb . . . bitte, fageu

Sie mir, wemit id) Ohnen bienen fann; — benn id) bin fehr be«

fdjäftigt!*

Od) fah ein, bafj, wenn e« mir nid)t gelange, ben ©eneral au«

tiefem Xcn herau*jubringen, meine 9Äifften gefdjeitert fei, nnb td)

fafjte ben «ntfd)lufj, nedi ein le^te« ju wagen, um fein «ertrauen jn

gewinnen.

.Od) mBdjte ten Sw. GjceHenj gerne etwa« über bie Drgani»

fatien ber bairifdven «rmee im legten Seltjnge hSren," fagte id>,

„benn nad) ber SWeinung be« ©eneral« ton galcfenftein finb bie

©rünbe ber «Dcifjerfelge tiefer «rmee fafi nur in ihrer Organifatton

jn fudjen.*

X)er ©eneral fah mich ftarr an.

.Unb ju welcher 3*H fagte 3h«en ©eneral ton Saldenftein

ba«?* fragte er.

.(Einige JBed)en nad) bem Srieben«fd)lnffe !
* erwiterte td).

.Cinen merfwürbtgen Sdjarfblicf bepet biefer 3Hann — unb

fannte er bie genauen Detail« ber bairifeben $eere«ergamfatien?*

.Od) fann e« nicht behaupten.'

„Och glaube e« nitbt, fenft wäre er bei gewiffen ©elegenheiten

nid)t fo autjerft terfid)tig gewefen.*

„8orfid)tig?" fagte ich, inbem leb unwiQfürlich lächeln mufjte,

al« id) baran bad)te, wie ©eneral ton galcfenftein ftd) einen .Sicher»

heittkommiffariu« * nannte.

„Oa," erwiberte ber ©eneral, „benn, Wahrhaftig, wäre Ohr ©e»

neral nicht fe äufjerfl torfld>tig gewefen, wäre efl un» ein ftoar 9»al

tro( allem gelungen, mit ba bairifeben Hrmee etwa«, wa« einem

Siege ähnlid) fieht, ju erfedjten.*

„Dürfte id) bitten, CrctOcnj, mir ein S3eifpiel biefer SBorftditig«

feit be« ©eneral« ton galcfenftein anzuführen?" fagte ich, >tenn Sie

werben wiffen, bafj man ihn in tielen »reifen gerate be« ©egentheil«

befchulbigt.*

.©erne. — XHe ganje Äffaire bei X>ermbad) jum 83eifpieL Od)

wufjte, ba§ ©eeben angreifen würbe, wufjte aud», tafj e« nur eine

florte 9tecegue«cirung fein feilte. Ciner fo(d)en 9tecegne«cirnng

felgt aber gewöhnlich ein «ngriff, unb auf tiefen «ngriff Ijatte id)

midi mehr terbereitet, al« auf ben SJcrflcfj auf 9Biefenthal unb

9{eithart«haufen. G« lag mir gar nicht« baran , an tiefen betten

£rten jurüefgeträngt ju werten ; ich ^tte bei Aalten • 9ccrthetm bte

trefflid)ften Stellungen — unt erwartete ficherltch , bafj ©eneral

galdenftetn tem tortrtngenten ©eeben mit anberen Truppen nad)»

feigen würte '.
— Cr hätte unfere ganje Wcmt( fd>lad>ttereit ge^

funbeii, unt ... . bed» e« fleht mir Wehl fdjledtt, $>t)petbefen ton

Stegen aufjufteQen , — wenn man aber bie SBahrfchetnltdifcit al«

5Kafjftab auffteüt, fc ift anzunehmen, bafj, wäre mir ©eeben gefolgt,

id> ihn gefdjlagen hätte ! — Tod) ba« ift ja ganj gleichgültig, ob

man barüber noch ÜBerte terliert ober nicht ! C« ift einmal fe, wir

finb beflegt — überall befiegt werten, unt Wer anber« fsgt, fagt bie

Unwahrheit!"

Och fann bem l'efer bie Serflchrrung geben, bafj id) e« in biefem

Äugenblicfe bitter bereute, jum ©eneral ten ber Tann gegangen tu

fein; — ich fah. «nb ich fühlte e« mehr, al« id» e« fah, tafj tiefer

9»anu mit feinem ruhigen ©eftebte uuentlich litt , mir , tem Unbe.

lannten gegenüber, fe fein Seltatenunglüd tu erläutern unt ju jer--

glietern. Och wufjte ntdit, wa« id) antworten feilte — id) mcQte
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etwa« fagen, ba« meine 3nbi«cretion wieber gut matten tonnte ....
unb »ie bei fc eft geliebt, id) madjte e« nod) fdjlimmer.

.Wie febr in ba« bairifebe »elf burd) bie angeblid)en Siege».
nad)nd>ten feiner «rmee getäufd)! werben!* fagte id), ,unb ift bie«
mdjt ber ©runb, ta§, al« fpäter bie SBabrbeit an ben Zag tarn, bie
Crbitterjng fc greg, fc unberftanbig warb?«

Der ©eneral fubr ben feinem ©i$e auf.
.tlnb man glaubt bieu>id)t in Werbbeutfdjlaub , ba§ id) ber

«erfaffer tiefer ©iege«nad)rid)ten fei ? Äud) ba« nod) ! . . . Dcd), H
if» gut ! laffen n?ir alle« ba«

; man bat mir gefügt, bafj Dufcente oon
©AmäbfArfften gegen mid) erfebienen ftnb, — id) babe feine gelefen

:

ber «fSrecefj gegen ben Webacteur 3anber ift ebne mein Stoffen unb
fpäter gegen meinen Willen gefiibrt »erben; idi babe beute n«b nid)t
ben bejüaUcben «rtifel gelefen.

-

Unb bie 3»ertbetbigung?" fragte id>, .baben Cm. CrceHen}
bie gelefen?"

.Danen gebort b,aht i6!* ermiberte eT mit mit bar[d)er
©timme, .gelefen babe id» fie nidit, ebgleid) ber flenegrapbifcbe 8e«
rid)t bott auf meinem ©ulte liegt! — Unb ebenfemenig, »ie id) bie

*n«Tiffe gegen midi lefe, ebenfewenig fuebe id> mid) bagegen jn eer-
tbettigen. Wie »ivb ton mir ein Wort ber örwirerung erfd>einen.

34 babe meinem fflrftlidjen fteltberru, bem leoalften nnb ritterlidbften

©elbaten be« Vanbe«, Qber mein Ifrun unb Birten ©eria)t erftattet,
mein ftemg unb Herr bat mid) fegar für meine ««Rungen au«ge.
jeiAnet, foH id> mid) oielleicbt bei einer treffe, bie nurScanbal fudrt,
rechtfertigen? it>r begangene Segler abbitten T — »ein, ia) »ctg e«,
meine $cpulartt5t ift bab>, oietIeid)t für immer, aber id) bat* ba«
©ettiffen, meine $ftid)t »ie ein ebrlicber Wann getban ju baben,
unb ba möge man fd)reiben, »a< man »iH, e« ift mir glctd)

; fpätere
©e[d)id)t«fd)reiber »erben mir oielleicbt ©eredjtigfeit miberfabren
laffen — oieHeid)t ana) nid)t, e« möge fein, »ie e« »eDe, id) tbue
feinen ©diritt »eitei

!"

.Unb barf id) mir erlauben, «SrceUenj,* fagte id), .bieBebaup.
tnng aufjufteHen, ba§ ©ie Unredjt batten, tiefen ©türm oen ttiber.
finnigen ©erleumbungen über ftd) bereinbred)en ju laffen, ebne ibm
ein einjige« Wert entgegenjuftellen. Oa) bilbe mir ein, bajj ber
Warne oonberlann immer nea) im Herjen einer ganjen ©ent-
ratien fertlebt, unb ein einzige« «Jert ben 3bnen mebr ©ewiebt bat, al«
ganje Raufen oen ©cbmabartifeln."

„Sie finb nid)t ber erfte, ber mir ba« fogt, bed) wem fd)abet
e«, »enn id> fd)»etge? Sofien« mir - unb ba« »iH ieb ber-
fnd)en ju Mrfa)merjen."

„Durfte ia) örceHenj ein Seifbiel andren, »e oielleicbt
ber ©ebanfe, nen 3emanbem mifjoerftanben ju »erben, Sbnen bed)
nid)t ganj gleid)gültig bleiben wirb ?•

,3a) bitte barnm."*

„3d) glaube bebaupten ju fönnen, bag bie Hbberufung be«
©eneral« »en Salrfenftein oen ber SKatnarmee einen Hauptgrunb
barin hatte, bafj bem föniglicben Hauptquartier in ©öbmen bie
bainfd)c ©iege«nad)rid)t cen Tennbadj biel eb« jufam, al« ter
©eria)t be« ©eneral« felbft.*

,Wd)t meglid), — unbegreiflid)
!

" unterbrad) mid) ber ©eneral
ben ber lann, .nun fe mSge e« ber ©eneral ben galrfenflein benn
»iffen, ba§ an« meiner ftebev nie ein ©iegc«berid)t über 2>ermba6
gefemmen ift. Söie id> 3bnen fd)en rorbin fagte, legte id) ber ganjen
Äffaire nur eine untergeerbnete SBid>iigf<it bei, unb meine SBeria)te

Jagten nur, tafi «eir im »efi|je be« ©d)lad)tfelte« geblieb» »aren
unb fprad»en ft* übaau« lebent über bie lapferfeit ber ©elbaten
an«

;
unb bafj ba« »abr ift, ta« möge ©eneral oon Stummer be.

jeugen unb fagen, eb er felbft nid)t ftelj ge»efen wäre, ©elbaten jn

fuhren, «ie bie, »elcbe ©d)le§ 3eUa bertbetbigten - eber SDrangel,
ber fe rielc »erlufte am Uebelberge batte."

.Unb »are e« barum nid)t beffer," fagte id), ,»enn lim.lSrcel.
len} ftd) einmal reebt effen über biefen Selbjug ou«fprad)en,
einem ÜKanne gegenüber, ber feit Senaten biefeu iWbjug ;u feinem
au«fd)liej$lid)en *tubium gema4t bat, ber bem Warnen ecu ber Sann
eine burd) nid)t« ju berminbernte »erebrnng feit feiner 3ugenb jettt, ber
feinen febnliaieren SBunfd) begt, feinen beffern 3»etf für feine Seber
fennt, al« ber Siebe bc« beutfdien «elf*« ben . lann oon frflber'
ttieberjugeben. O, glauben ©ie mir, (SrceQenj, e« berrfrfit im Werten
feine fleinlia)« (Siferfacbt gegen bie 3>eutfa)en be* ©üben«, »ir wir-
ben ade frenbig einem (raftigen fübbeutfdjen ©eere ©lüd münfien,

ba« mit nn« gegen ba« Vu«lanb fämpfte, nnb feinen befferen, feinen

beliebteren Warnen »flrbe gani I>entfd)lanb an ber ©pi(e eine«

feld)en $eere« feben, at« ben 3bren ..."

2>er ©eneral ftanb rafd) auf.

. 3d) bin befd)äftigt
,
" fagte er, .bitte, fommen ©ie morgen

Bieber ju mir.'

* .
*

SBie lang mir bie 3**' l
um uäd)ften Zage warb, tann fidi

ber ?efer tnctpl oorfteüen, id) glaubte, e« fei ein Xag ebne (Snbc, nnb

ber ©ebanfe, baß ber ©eneral , lrcg meiner Bitte , immer ned) iu

feinem ©tidfd)»eigett oer^arren mürbe, oerlieg midi nid)t. fll« icb

enbtid) bei ibm eintrat, »ar fein Smpfang ein fo frennblid)er, fe

^
J

?©^en ©ie fid),* fagte er! fid) babe barüber nad)gebad)t, »a«
©ie geftern fagten, ba« vernünftige, anftäubige publicum bot bo4

ein Wed)t \u erfahren, auf »eld)e Seife ber ©eneral, auf

ben man fo biete Hoffnungen feQte, bem fein ft8uig ben beben Waag
eine« Öb«f* ee« ©eneralfiabe« anbertrant b«tte, fid) überall b*t

fdjlagen lajfeu unb ber fo Ia Mw noirc eine« ganjen Ü3elfe« in »eni«

gen 2Bc<ten gemerben ift. Hören ©ie alfo . : ."

,%<arben, CrceHenj," unterbrad) id», bod)erfreut überba« ©er«

trauen, »elcbe« mir ber ©eneral fd)enfte, .©ie »iffen, bag meine

»efud)e aud) einen id) »iü ibn biograpbifd)en 3»ed nennen,

baben ; id) bin eine Slrt bon Unterfnd)ung«rid)ter, ber Obnen gegen-

überpot nnb .... fo bitte id), mir oor allen Dingen ju fagen, »o
unb mann ©ie geboren ftnb.*

.©o! fo!" meinte ber ©eneral läcbelnb, .©ie Dollen ju

gleid)er 3eit 3bre» 2efern ben Sann bon H bi« 3 oerfflbren. ©ei

e« ! aber 3bre i'efer »erben ftd) b.3d)ft taufd)en, »enn ©ie in meinem

früberen SJeben et»a< 3nterefjante« ju finben boffen , »ie in bem

tcbtn ber ©enerale SWeltfe, Saldenftein unb ©ceben, ba« ©ie be

fd)rieben b^aben. — 3d) »erb 1815 in Sann geboren, unb benfen

©ie fid), »ie b,Bd)ft ergiebig ber Umftaub für biejenigen, bie mid) fe

angreifen, ift — mein ©eburtflort, mein ©tommgnt unb meine ©e«

flflungen finb nad) bem ^ieben«fd)tuffe prenfjifd) geworben.

,3n meinem jtsflften 3ab,re trat id) in bie ^agerie, wo man
ben jungen l'enten eine Qrjiebnng gab, bie fie ju jegllajer (Jarriere

befabigte. 3m 3ab,re 1 633 — in meinem ISteu — mad)te id) mein

Sbitnrienteneramen nnb trat al« ©econb*.?ieutenant in bie VrtiOerte,

in weld)er ©jeQung id) bi« 1840 blieb, wo id) al« Obertieutenant

in ben ©eneralftab fant. 3<b mu§ t>Ur ben «n«brucf .©eneralftab"

gebraueben , eben weil er biet (o genannt wirb , aber wenn ©ie fid)

barnnter etwa« Äebnlid)e« oorfteüen, wie bie treffli<be unb fo oOge*

mein bewnnberte 3nftilutien , beren Qbcf in ^reufjen jeQt ©eneral

oon SRoltle ift, fo tänfeben ©ie fid) ooÜtommen. ö* würbe ©ie

wenig intereffiren , ben Unterfebieb fennen jn lernen , ber jwifeben

nnferer ©eneralftab«einrid)tnng nnb ber prtutifdjen ift, aber wenn
id) ba« »erbältnifi in 3ablen autbrüefen foDte, fo Ware bie freper.

tien ein« ju fünfjig wabtbaftig nid)t ju b.od). 3d) beutete meine

?ieutenant«jeit b,anptfäd)lid) , um Weifen ju mad)en, bie meiner mili<

tärifd)en ©ilbung fSrberlid) fein tonnten. 3d) befud)te bie preu§ifd)en

Sager -- id) fab SfacegfnS ^Raneeuore« in dtalien unb brad)te

eine ganje 3<it in Algier ju, nm bie Xaftif ber franj5fifd)en Ärmee

fennen ju lernen. Diefe militorifcben Weifen waren jur bamaligen

3eit mit oielen Unanneb,mtid)feiten oon Seiten unferer Wegierung

oerfuüpft , benn Äfnig ?ubwig L fab. fie fefc^r ungern nnb gab feiten

bie (Srtaubni§ baju. 1844 warb id) $Kmptmaun u„b bem itren.

prinjen al« Hbiutant jugeerbnet — unb tiefe ttbrenftellung babe id)

jwanjig 3abre lang bebalten! O wa« war ba* für ein guter, ebler

Sütft, unfer fiönig SWar — nie, nie wirb ibm bie ©efd)id)te bie

fd)u(eige ©eredjtigfeit g a n j ju Xb^eil werben laffen ; benn nur bie,

weld)e fe lange wie id) in feiner unmittelbaren Wabe gelebt unb fein

ganje« ©ertrauen wie id) geneffen baben, finb fabig, feine unenbud)e

©eelenbebeit nnt H«ti"«*flute riebtig ju fd)a>en. ©aiern bat nur

einen guten »8nig an ibm onleren— id) oerlor mebr al« ganj ©aiern —
id) oerlcr einen grennb! — ©ie wiffen, wa« mir 1M8 begegnete,

id) »ar ÜRajor geworben nnb Bellte mid) an bie ©pi&e ber grei«

fd)aren, bie fid) in ©d)le*wig'Heiftein bilbeten. X>ie Gefolge, bie

id) bort erjielte, finb, wie ©ie fid) web^l beuten fSnnen, meine befteu

diüderinnernngen. Dort Urnte id) Qalcfenftein fennen, ber SXajcr

war — Wränget, ber nod) Hauptmann war, nnb eine grofje Änjabl
bon Dfficieren aller beutfeben ©auen, bie nad) fo langen ^rieben«-
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jatjren ti wie rin gefl anfallen, einmal ffugeln faufen ju hBrtn. 3m
nä6flen 3abre tarn au* bie bairif6e Xreifion na* 4>lflein, tmb tdj

legte ba« Ccmmanbe meiner 5reif6aren niebtr, bit i6 ganj außer-

erbentli6 gut erganifirt hatte unb bie (16 wie l'Bwen fdjlugen , unb

warb bem ^)rinjen Ben Ulenburg , ber bie bairif*e XiBificn führte,

mit bem Wange eine* Cberftlieutenant« al« Stab«*ef beigegeben.

Will entli*, al« bie Jperjogtbümer fl* felbft flbcrlaffen ben Krieg

gegen Xänemarf ferlfepten unb bein ©eneral f. öiüifcn ben Dber-

hfebl über ihre Truppen gaben, trug mir bie Stattbalterfcbaft ben

Wang eine« ©enrralfrab«6ef« an. TOein ftBnig, btr meine außer«

etbentiiebe Sbropatljic für bit S*le«wig-$elfteinf6c £ad)t »anute,

tiilbanb mid» meine« öibe« unb ertaubte mir, au« ber boirif6en

Armee ju febeiben uuter btr einzigen ©ebingnng, baß icb mid) gleich

n>ieter auf meinem Soften einfinten feile, wenn ©aiern )tricg«gefaf)r

trebe. 36 tonn mi<b rcatjrlicb fein S*pßtinb btr Krieg«gcUin

nennen, im ©egentbeil, fle (fielt mir arg mit. Xiefer (urje gtlbjug

tennte allen tenen jur Jtb,re bieneit, bie ba btnten, baß ©egeifterung,

lapferfeit unb Selbflopfernng genügen, mn ein ftegrci*e« $eer ju

fcbaHeu. 2üir Ratten bie ©lume X*utf6lanb« in unferen Reiben —
aus aüen ©aucn flrönrten bie inteüigentefien , befähigten jungen

l'eute un« ju unb reiften ft* ttn frtitoiQigen S6le*wig>$elfieinern

an. 3* glaube, ba§ icb, nie inticibucQ tapferere Srltaten al« biefe

fclien werte — unb renne* würben wir überall gefcblagen , ebglci*

Sillijen btn SRuf genoß, einer btr tü*tigften preußif*en ©eneral-

ftabeofftetere ju fein unb icb, fi*erli6 bamal« ber beliebtere Offtcitr

ganj Xeutf6lant« war. — 3>o6 wa« half «f— Die Xanen waren

nicbl aQein um tin Xritttbeil fiar'er al« wir, fenbern fit halten

Seitaten, bit tfl gelernt hatten in Neifc unb ©lieb ju marfebutn,

bit ju manecrireu Bcrftauben, felbfi im Kugelregen ; unb gegen biefe

l£igenf*aft — bie Bielen fo ganj übtrflttfflg erfebtint — behaupte

id», baß fid) bie briOanlefle Zapferfcit ma*tlo8 jcrfcbcQt — 9ia*

ber Affaire oou Sriebri*«ftabt trat btr 9aQ tin , btn Uinig War
rrrbergefehen . . . ©aiern rüflete, unb 3ebennann glaubte, baß ber

Krieg au«bre*eu würbe. 3* mußte, meinem SBeifpiedxn gemäß,

bie J£)<rjpgtbäner Berlaffen unb mürbe Bieber in bie bairifebc Armee

aufgenommen. — Sie mifftn , wie bie ganje Ärieg«gefahr fi* bei

©renjell jerf*lug unb ftfirft Xari« bie bairif*e Armee wieber

»urüdfäbrte.'

.fiurfllaji«?" — uuterbra* icb — „ift ba«berfelbe, ber..."

.3a, ber iinftrtÄtftrce«(5atjall«tt im It^ttm ftritgt führte . . .

itb tpnpfdjen, tra« Sie fagen maOtn . . . id) trübe nad>ber auf tiefen

uierd&ürtigen UnfaÜ juräeftc-mmen. 36 »urbe nun ^IBgelabjutaiit

bc« Jei-nigf , — teurbe (Mtneralmajrr unb oerlebte bie gritbentia^rt

in tiefer Stellung , bi« id) fit 1 859 Perließ, im Äugtnblieft, »c wir

gegen ?jraufrti6 rüfltttn ttnb i6 benöefeljl über eiueötigate befara.

la au* au« biefem ftriege ni*!* warb, ftbrte i6 witbtr in mtint

altt Karriere jurüef, »arc 1861 t^tneraaieuttnant unb ©entral«

abjutant be« Renig« — unb blieb e« bi« ju feinem fc untrwarttttn

Icte. 3e^t habe i6 3l)utn in wtnigtn iBJorten mein ganje« Veben

et-viblt, tin Vtben toller §reub unb Sütib, wie ein jeglia>es anbere

unter b« 6onue, ba« feine ©lanjperiobe im erftect ©<blc«mig J^ol-

fteinifdyn rtelbjuge gehabt , unc feitbrm mit wt6felnbem ©lüetc mi6
bein großem Sncjtele bei Dafein« jieoili* ru^ig jugefü^rt b.atte

!

Site hätte i* e« mir woijl träumen laffen, Baß i* einen furjtn hie-

gerif6«n »iubrn fo tbeuer Werbe bejablen ntfiffen. Wk e« jum
Kruge (am, weiß 3ebermaun, unb einem Sclbatcn (Smmt c< ntd>t

jti . fldi jum SKi6ter ber ^iolitif aufjuwerfen. So wie ba« 3ßcrt

„Rvicg" ait«gefprc6en wirt, muß ber Soltat alle«, wa« ityn an bi«

burgerltcbe i'eben feffelt, gemaltfam abfrretfen unb nt6t* weiter al«

B o 1 1 a t jein .
- unb ju ben lingen, trren tr fi6 tntltcigen muß,

jebören fie pelitij6en Meinungen in btr erfltn Äetbt. SBar e* flug

jtn uuliug, bie ISaitei Oeftrti6« gegen "jjrenßen ju ergreifen —
>aü wiQ i* jelft ni6t entf6eiben — barüber turfte i6 bamal« nid^t

>i*aittren. Äurj, al« ber Ifeltenmütbige $rinj tro(j feine« boljen

fllter* tted) feinem l'anbe einen legten Semei« von t*atrioti«mu*

(eben toollte unb ta« C'ber'dommanbo annahm, würbe i* al« lil^ef

)t« i^.neralflabe« btftgnirt. — (S« war bie« ff6<rli6 bae größte

!eic, ta« man mir antbun founte. 36 l>atte eine fo f6&ne Dioifton

- bie 1. 3nfanterie • Dioifton — i* fannte fle, Ijatte Celle« siier>

rauen in iljre Veiftung«fäl)igfeit , unb nun feilte id> ibr (lommanbo

lietcrltgtn, um jtrttn fo f6wierigen, unbautbami fJofteii eine« ©e»

i6 bitte runbweg au«gef6lagen, aber ber 9Rimfter, ber 'Crinj, b«r

ftonig felbfi behaupteten, baß i6 ber adttn btfabigtt mttntr flaute-

raben für biefe Stellung wäre — unb i6 mußte mi6 fügen ; aber

glauben Sie e« mir fi6er . . . ntdft oejue ^erjltib, unb Bon b öfteren

SSorabmingeu erfüllt, ©oeben blatte Bottfonrmtn Äe6t, al« er 3fenrn

fagie, baß bec f6Bnfte Sofien eine« ©eneral« an ber Spitj« einer

Xiciftcn ifi, ber man certraut — ber unbanfbarfte ip ft6erli6 ber

eine« (Sbef* be« ©eneralftabe« ober man müßte benu iSrfclge er^

jielen, wie ©eneral Bon SDioltfe. — ftaum »ar meine Crnennung

beftätigt, al« i6 in« Hauptquartier be« ©eneral« ©enetel abging unb

mit ibm im Siameu ber bairif6eu Regierung eine militärifcbt 6en-

Bention abf61«eßen mußte, »c(6e bie (SBentualitäten be« jufunftigen

fteltjuge« (tipulirte. riefe (lonBention f6rieb Bor aQen Xingen

Bereinigung mit bem $)unbe«beere cor — unb (»arte, i6 muß e« ein-

gegeben, nur ben für reflrei6 fo bebeutfamen Bvetd, auf aOe SäQe

ju Bertjinbern, baß bit jenige 2ruppenma6t, über bie ^rtußtn Btr-

fSgtn mußtt, irm ten fübbeutfAen Iruppen Sti6 ju ballen, ni e na*

iöfbmen betadiiren föntte. litr umgefe^rte RaO — bie preußif*e

«rmee ju Btrbtnbem , gegen «aiern ju beta6iren , war ni6t borge«

feben. öon ber Seit meiner 3urürffunft au« ttm Hauptquartiere

öentbefe batirt meine Unpopulärst in ©aiern 36 batle bie öflrei»

6if6e Srmte gefeiten, batte ibrStäifeBcrbältniß geprüft, uub e« war

bei mir jur unerf6ütterlicb«n Ueberjettgung geworben, baß bieOeflrei6er

»idjt jwei iVinben Sti6 baüen (rnnttn unb bem raädftigeren unter-

liegen müßten. Diefe Ueberjeugung bielt i6 fär meine f fli6t,

meinen löorgefe^ten offen tarjulegtn — i* weiß ui6t, wie efl ge-

f6ab, baß meine tWerte it't« iublicum brangen — Bon bert entflettt

bttr6 bie treffe in ganj ©aiern Bcrbreitet würben; unb Ben bem

läge an warb i* bie ^ielf6eibe oon S6mäbungen unb Cerleum-

tungen , wie i* nie geglaubt bitte, baß fie in irgenb einem Vanbe

ejriftirea fönnteu. - - 3)o6 laffen »ir ba« —• unb jur Sa6e! 36 I

muß 3t)uen Bon einigen ireb^lern uufertr ftnnee fpre6en, benen i6

einen großen Xbeil ber ÜRißcrfelge juf6reibe, unt ba e« nur fa6<

li*e fehler ftnb, bie wabrf6einlt6 bur* bie neue Organifatien in

f ürjefier ijeit befeitigt werten , fo fann i6 bie« ganj offen tbun. 36
glaube, fcaß gar viel boran lag, baß unfere «emee feit fo langen

3abren nie voUftänbig gemefen ift, baß wir nie in großen manceuBrirt

baben, wie antere Nationen e« lljun — baß au«Gtfparniß bie ©cur«

(aubungen ju groß »aren unb enbli6 baß Bom bS6flen Officier bi«

jum Solbaten niemanb einen re6ten, fefien ©egriff Bern 3neinanter»

greifen biefer Bielfopfigcn 5Waf6ine, tie man eine Ä rmee nennt,

hatte. Denfen Sie fi* uufer leßte« große« Selomaneeucre batirt

Bon 1853; mebr no6 --- (einer unferer Dicifienäre hatte je eine

cellftänbige Xioifien geführt — (ein ©rigabegeneral eine Brigabe;

ja jelbft (ein einsiger Dberft hatte fein ganje« «egiment je jufammen. I

gehabt. Unfere (Sompagnien waren in 3rieben«jeiten ^äufig bi«

auf 25 SDianu retucirt unb baß man unter fol6cn Umftänben

nicht eine Hrmce bilben (ann , tie ber preußif6en fi6 ebenbürtig ge-

genüber Pellen Ifnnte, liegt Wohl dar auf ber $«nb. 9Ba« für biefen

Jeltjug außerbem no6 unenbli6 unheilbringent war, ift ber Umftanb,

baß unfere großen ISntlaffungen am Gnbe be« 5Dionat« rlpril flatt-

gefunben hatten uub baß tie ©ataiUone, bie im 2Konat 3uni mit ber

(rieg«tü6tigen Xttiflon ©oeben (ämpjten, tie f*cn ben «rieg ber

Herjogthüinet mitgema6t hatte, toü «ehruten, bie oft 6 2Bo6<«

Xienftjeit hatten, gefpidt waren. Unter fol*en *erl)ältniffen be-

gannen mir ben Krieg . .
.*

„Xürfte im bitten, Crcellenj, mir einige« über ba« numeri(6c

<krbältniß tcr batri|6en 'Armee ju fagen '" unterbra6 t6-

,3a, e« fmt barüber gar Btele UntBaljr^iten beri6tet werben

— ottr Biellet*! ftnt e« gar nur 3rrthümer ; man führte fo unb fo

Biel prettßtf6e «atatUone auf untfteOte bann tie^ahl ber bairifebt»

»atatüene bin ; nur Bergaß man, baß bie preußif6en ©atatUone

MIHI aHann jäülcn, wäbrenb bie bairifebt 3nfanlerie 850 Wann
per ©ataiUon bat unt in ten 35ger=»ataiHonen nur IHM). ÜRtt

einem ifiJorte jetodi , mit ta bie 3nfanteric in biefem Kriege am

meiften gejäljlt werten muß, fo (ann idi 3h«en mit ©efiimmtheit

bie j}»l>l ber Wctoehre auf 29,»mm) angeben.*

„Sie, (Srcedenj?" rief i*, glaubenb, falf6 ßtbBrt ju haben

. . . „uut . .
"

„3a,* erwiberte er ,i* (onnte nur über 2i»,UOO SUiann

3nfanterte beim ©eginn bt« Mampfe* tteponiren , unb i* glaube in

biefet Slßaffe jiemli* f6wä6« wie ber ©eneral Ben jalrfenfiein ge-
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»efen ju [(in, ber außtrbem fortwährende öerftärfungen »ährenb

feine« Cermarfche« , fewehl ton Greußen al« Bon ben mit $renßen

Berbünteten Kontingenten n^ült, währenb ©aient,auf fid) felbfl

angewiefen, mit ber hoffen ffraftanftrengung in ber Daner befl

gelbjuge« nur 6000 SWonn fampffahiger Solbaten al« Crfa$ fnnct

«rotte juweifen fennte !

*

.Grtedettj Bergeffen,* fagte i<h, „baß ©eneral Ben foldenfltin

}»ei Armeen gegen fid) hatte — bit 3b« unb bie fogenannte «eid)«-

armee.*

»Sie haben Äed)t!" — mtinte bei ©eneral fenfjenb - - „ich

Bergaß H , man muß e* mir Berjeihen , beim bie 9teicb«armee bal

gar ju cft Bergeffen, ba§ mir SJerbünbete waren, beren Hauptaufgabe

bie «Bereinigung i^rer beiberfeirigen fträfte mar ! — Äurj, fe jegen

wir in« Selb; — am 16. 3uni, am Xage, »e ©eneral foltfenftein

in Hanncoer einrüefte, begann ber ftrategifcht Äufmarfcb unferer

Berfcbiebenen Iruppentheile , unb am 2 1 . mar er tcHenbet. ffiSre

ba« S. ©unte«armeeccrp« je|}t aud) fampfbereit geteefen, fo hätte

eine gemeinfame Action gegen bie ÄheinproBinjen Bergenemmen
»erben fönnen — bed> fc mußte ein Ccneentratien«punft Bor aOem
anbren befliramt »erben, nnb ju einem feld>en eignete fid> folba
am freflen , ba »ir hier bie retirirenben Hannoveraner aufnehmen

fennten. Unfer Abmarfch gefchah alfe in biefer «ichtung am 22.,

naebbetu wir bie @e»ißheit erlangt Ratten, baß ein prtußifeher Angriff

Ben $ef au« nicht ßattfinben »firbe ! 9iicbt« berechtigte un« in ber

Ceranafetjang, ba§ »ir jur ©efreiung ber $annoBeranrr ernfle

Mampfe Bertunehmen brausten— im ©egtntheil »ir erachteten, baß

jene frflb.tr aU »ir in folba anfommen »ürben. SBir erhielten am
23. Abenb« birerte Wachricht, ba§ He fleh Ben ßfdjwege nad) SWnl*

häufen geaanbt hätten nnb un« einen nenen $ton Borlcgtrn ju einer

©ercinigung auf ber finie Öifenach « ©otha. ©Jan wirft ber bai.

rifdjen fohrung Ber, bie HanneBeraner tmSiid) getaffen ju haben—
man blatte mehr 8fed)t ijnr Berjutttrfen, ihren urfprünglieben $lan
cem Himgefpinnfte ÄSmg ©eorg« aufgeopfert 3U b^aben. $rin)

ftarl blatte BeOfemmen 9ced)t , als er einem Abgefanbttn ber $anne>
Beraner erwiberte, ba§ eine Armee Bon 18,000 SWann fid) überall

burcbfcMagcn mißte — aber wenn btefe Armet fid) gar nicht burch«

»ufd>lagen brauet, fonbern gemütlich bnrebmarf d)iren (ann

unb e« nid)t thut, fe fann man un« bed) »ahrhaftig feinen Serwurf
machen. Uebrigen«, id) fann 3hnen nicht fagtn, wie febwer efl un«
warb, genaue 5Rad)ri4ten un« tu Beschaffen unb an« bem Gfcae« Ben

©erflehten bie SBahrheit ju entwicfeln. $trjeg ©ernharb Ben SDW.
ningen ließ nn« am 24. anzeigen, baß bie QanneBeraner cacitulirt

hätten, unb am 25. erwie« fid> tiefe 9tad)rid)t falfd); wir »nßten gar

nid>t« meb^r, — nnfere eingelaufenen ffleridjte uiberfbradjen rinan»

ber fertmab^renb. Da fanbte i<b bie befien ömiffäre au« , bie »ir

auftreiben fennten, nnb ^rinj Äarl serfprad) au« feiner ^JriBatcaffe

bem aften, ber ib;ra genaue 9?ad)rid?ten br5d)te, eine S3«lob.nun3 Ben
1000 ©alten — unb wityrenb beffen marfd)irttn mir fertw5brenb

naa> Serben. Da erfuhren wir ben Sieg ber $><Hmc.Beratter bei

Jangenfalja, unb am n&drflen SWcrgen, ben 28., abhielten wir jwei

Detefdien, bie eine birect Bern fiaiftr Qranj 3cfebfc , bie anbere Ben
ber Sunbetcotmniffien au« Qranffurt, bie un« biefen Sieg anjeigten

— unb beibe mit ber ©emertung, ftintg @eerg b.abe gemelbei, er

(Bnne fid) ned) 8 läge galten unb auf bie bairifd)e Hilfe warten. SBir

festen unfere Sewegungeu tre^bem, baß unfer C«tratien«Blan baburd)

gänjlid) Btrnidbtet war, fert — flanben am 30. in ©afungen, 6n$l
unb Olmcnau — unb erfuhren, baß bie HanneBtraner am Berber«

ge^enben läge fd)en caBitulirt bitten! — Da« ifl bie ganje @e-
fd}i<bte bc* bairifdten $?errathe« gegen bie HanncBeraner ! — 9Jid)ten

Sie! 3<h fürdjte nid)t* ;
- - bie« ifl ein ^unft, Aber ben man un«

balb Weredjtigfeit wiberfaljren laffen wirb ; benn bie Tbatjadjen liegen

fc flar unb offen auf ber $>anb, baß nur SMinbe . . . SMinbe au«

Xentcnj fie nid)t feben! flönig ®eerg wellte fein Vanb nid)t Ber«

laffen — wellte fid) htm 33unbe«befa)luffe nid)t unterwerfen; ba« ifl

bie «uflefnng b<« ganjeu »ätbfel« ; — er hätte geruht bie bairifd)e

Hilfe anjiinehmen, um bie Greußen au« feinem Sanbe ljinau«$uiageti,

aber fid) unb feine brace Srmet bem 53unbe«felbherrn unterjuorbuen,

ba« war ih,m ein unerträg(id)er ©ebanfe ! — Dea) man muß nid)t

»u ftrtnge rieten; anbere, bie Biel weniger bajn berechtigt waren,

haben e« ebenfo gemacht. — 3d) muß 3hnen jefct tin @eflänbniß

ablegen, ba«, Wenn e« befanut wirC — une id) bitte ©ie, nid)t ju

unterlaffen, e* belannt ju mad)en — mir bie wenige <St)mpat^ie, bie

mir ned) bie bairifd>e treffe jellt, BcQftanbtg B<rfd)erjen wirb. <S«

betrifft bie treffe felbft. 3d) hattt Bnlangt , baß in Saiern , fowie

in allen «Bilifirten 84nbtrn, bie treffe in Betreff ber Sk*Sffentli<hung

nen Jrritg«nachrid)ten unb ©etrachrungen über ben ßrieg einer Uenfur

unterwerfen fein feile. 3n Greußen, in Cefheid), in granfreidi —
ftberaU ifl e« fc ! HShtrtn ^Tte würbe bie« Berweigert , unb bie

feigen ließen niefit lange auf fleh warten. 3eber einzelne glanbte

fid) befugt, ftrategifd)e $lane auf)ufieQen, 9?athfd)läge ju geben, bt«

gangene fehler nadjjurceifen n.
f.

tu.; nnb biefe 9iad)rid)ten gelangten

bann wieber inbtrect turSrmee jurfuf unb bemeraliftrten biefelbe;—
unb nid)t allein bie«, jeöt wußten bie Untufrietenen , bie in jeher

Armee ju pnben fint , eine Duelle , Wo fte 9tad)e jtuben fennten —
unb flug« »aren Söerid)te gefdirieben , bie nid)t allein gehäffig unb

falfd) »aren, fenbern ba« ftefultat hotten, baß bie Oberleitung te«

Selbjuge« in ganj €übbeutf(slanb ba« Sertrauen Baier, ned) ehe

fte etwa« gethan holte. Die abfeinte folge basen War, baß ba«

SBctt , Cerrath* fa)en jetjt anfing feine Stelle tu (Bielen, bie fe

traurige Siefultate erjielt hat- 34 »erbe 3hnen fpäter ned) mehr

hiersen erjählen. — Da« ©efte, »a« »ir nad) ber ßapitulatien ber

Hanneberaner nun hätten tb>n ffnnen — ba« fegar nur'legifd)

SJcrgefd)riebent wäre gewefen, ben urfBrüng(id)en ^Jlan wieber auf»

junehmen unb tSrnlba al« 8crtinigung«Banft mit bem 8. Ärmeecer»«

fefljufteüen, aber wir fahtn ein, baß wir bei ber im Vanbe unb
in ber Armee burd) bie treffe erzeugten ^Rißftimmnng, e«

niebt wagen burften, un« ben Anfdjein ju geben, al« wtdien wir ben

Greußen au« ! — Sie werben ba« nid)t begreifen — id) fann 3hnen

hierüber ftine näheren Irrflärnngen geben ; aber feien Sie übertragt,

wir mußten einen .ßufomwenftcß mit ben Greußen je(>t h^ten —
um jefcenfJrei«.. e< galt unfere Gh« unb ben Rieben be«Vante«: —
Se entflanb ba« ©efe«ht, wa« Sie lermbad) nennen!"

Der ©eneral hielt inue. „Crmfibe id) Sie aud) nidrt?* fagte
'
er lädielnb— „interejftrt Sie bie« aQe« für 3hr SSerf ? 34 möchte

nicht gerne, baß man ba«, »a« id) 3fmen erjähle, als eine 43er«

theibigang anfähe — id> fagte e« 3hnen f<hen geflem: id) Ber*

thetbige mid) nid)tt ö« ifl ba« nur eine ftufflärung — fenft

wäre' e« 3hnen ja ganj nnmöglid), unfern ßelbjug ju serftehen!*

Od) betheuerte bem ©eneral , baß je mehr Sufflärungen er mir

gäbe, je lieber e« mir »äre ; — id) fürchtete, taß er an liefern fünfte

angefemmen, burd) irgenb einen ©runb bewegen, feine Qrjählung ab*

brechen »ürte — jebech «h täufdjte mid), er fuhr nach einigen

Angenblicfen StidftbnxigenS fort

:

,3d) habe lange gefebmanft, »etd)eXaftif bem jüubnabelgewehr

gegenüber bie befie fei, unb ba ich in ber ganjen bairifdjen Armee

ber einjige 6h'f 1Mr > ctt SBirfnng biefer trefflichtn Sßaffe beim

Sturm anf bie DflBBler S<hanjen beebad)tet h*tte, fo War hierin

raeine UReinung maßgebenb. Obgleich ohne BefttiBe
s
)cao>rid)ten nen

ben ©efed)ten in »Sh 1»« W* ttrfelgen ber »enebeffchen Offen«

fiBtacttf, ergriff ich bennoch bie gerate entgegengefeüte 3bee. Wur

befenfiB, glaube id), fann man bem 3ünbnabelgewthr bie Sbi(e

bieten. 3ntereffirt e« Sie, wenn ich 3h«en meine ÜWeinung ent«

Wicfle?"

„ötflimmt — id) bitte barum, CrceHenj!*

,(S« ift au«gemad)t, baß unfere ^cbewiKgewehre anf 6— 800

Schritte bebpelt fo gut fchießen al« bie ^nbnabelgewehte, unb wie

Sie begreifen , fann fldt biefer einjige öcrthcil , ben wir über bie

brenßifche SBaffe haben , beim Angreifen nicht bewähren , — unfere

$cbenil«ge»ehre fchießen burd>fd)nitt(id) l 1

, 3Wal per «Winute,

ttährenb bie £ünbnabeln leicht auf 6 <Dhl gebracht Werben fönnen.

Die ncth»enbige folge hierBen ift , baß »ir im ©efed)t , um eine

gleiche Anjah-Sdiüffe wie bie Greußen ju erzielen, in tr ei ©liebern

fämpfen müffen — wäbrcnb fie auf ein ©lieb in S<hünencclcnnen

au«fd)wärmen fönnen ! — Hierau« fclgt fd)en, baß bie Greußen un«

breimal fo Biel üeute fampfunfähig machen würben, »ie »ir ihnen,

felbfl »enn fie »ie »ir nur febt»il«ge»chre hätten ! — Da« alle«

hatte id) *>ti Düppel beobachtet unb tarauf meine Meinung gegrünbet,

baß bie Defenpotactif bie einjige richtige bem .gttnbnatelgewehr

gegenüber fei ©enebef t>at bie« ju fpät eingefehen ; — erfl bti

fiöniggräQ that er t«, wie ich efl feit bem ©egtnn be« Jtlbjnge« Bor-

gefchrieben hatte, unb am SDcergen berS41ad)t, wo er bie guten

Stfolge biefe« Softem» felbfl beobachtete, h*t er bitter berent, e«

nicht gleich Beim ©eginn angenommen tu haben. — Außerbein waren

»ir au Artillerie bem ©metat bou foldcnftein überlegen , unb ber



$ring ftart War gang meiner SReinang, bag wir rine 6d)lad)t nur

in bei oen un« gewählten Stetlungen annehmen türftrn, befonber«

fo lange wir nic^t mit bem 8. Srraeeccrpfl eereinigt waren. So
ging'* bei Dermbad)! H5ie gefagt, mir flanben tampfberett bei

fiattenfunb^eim , unb all 2Drangel fid) com Uebelberge gurü<fjcg

unb ©enetal $artmann tyn befefeen lie§ , lief id> ib,n bie Stellung

aufgeben nnb fid) gum @ro« concentriren ! — Sie Sie aiffen, jeg

(Seneral oen tjalcfenftein ab nnb nab,m bie S-d)lad)t nidjt an. 9hm
feb/n Sie — id) bin feft überzeugt , tag eon lielen ijrat bie« gum
©oraurf gemad)t wirb , unb bennod) — war biefer 8bjug wirttid)

ein ftrategifdje« SWeiftertorrf, wenigften« warf er alle nnfere ©ISne

über ben $aufen , ba mir am 5. erji tyn erfpäfyen liegen , nnb al<

mir bie 4l*bergengung befamen, bag er auf Sulba marfdjirtr, mar tt

gu (bat , tyn baran gn eer^inbern."

»Dürfte üb mir bie grage erlauben, Crcelleng,* fagte id),

.worum ©ie nid)t gleid) bem ©eneral oen galdenftein folgten unb

ib,n ©erbmberten, feinen TOarfd) auf gutba au«gufübren?'

.«u« bem®runbe, weil id) meine Artillerie nia>t fe leidjt burd)

bie Defilei« ton SReit^arbt^aufen bringen (onnte unb bann

tonnte id) nid)t toiffen, bag er @enerat SRantenffel erwartet nnb

biefer nic^t gur red)ten 3*it eingetroffen war. — 3d) mugte meinen

©tan intern, jumal ba burd) bie Sataftreplje be* gürften von Xari*

bei £>finefelb meine gfl&lung mit bem aa)ten ©unbe»<crp« unter»

brodln war. 3iun . .
.*

.Gxcelleng eerfprad)en mir einige Detail* über biefe unbegreif>

lid)e »ataftroplje.*

,3d) mfdjte nidjt gern barüber fbredjen,
1
' ermiberte b«r Gene-

ral, „befonber«, ba bofi Rrieg«gerid)t bie Saebe gur Untcrfudfung

tyat; aber ©ie feilen toiffeu, wa« überbauet bie 9ieferoecaoallerie

obne Dnfanterie bort gu tfyun fjatte. 3ur 3*^ ber (ioncentration

aar biefe« (Sorp« nod) mct)t bereit, unb alt e« enblid) fampffälpig

mar, »arf id) et in grJglrr Gile terttjin, um bie ©erbinbung mit

bem aebten «rmeecorp« anguba'onen, mit bem SefebJ, fld) flet« jurfld-

gugieben, wenn man auf geinbe flöge, bi« genügenbe Onfanterie*

bedang ba fei Da e« mir aber in meiner Stellung , ber gangen

preugifd)en SWain-Ärmee gegenüber, nid)t erlaubt mar, oen meiner

fd)cn fo fd)mad)en 3nfanterie gu betad)iren, fo fatte id) bem Sürßen

Zafit corgefdjricben, augenblidlid) com dommanbanten be* ad)ten

Ounbeteorb*, teeldje* (einen ffeinb gegenüber t)atte, einige iöataißoni

al* ©outien }u forbem. <S« ift officieÜ beft&tigt, bafj fjftrfi Sari* biefer

söorfcbrift »ünftlid) nadjfam, bafj er j»ei feiner Officiere ju ber

«eid)«armee, bie oier ©tunben entfernt son i^m unbeläftigt ftanb,

abfanbte, unb ba§ bie erbetene Snfanterie ibra pofitio refüfirt
mürbe. 3a freilid), nun mar tt ein gebier con mir, bem dürften

leine 3nfanterie mitgegeben ju traben ; aber mab.rb^afttg, man b,SUe

ein ^rop^et fein müffen, um ton einer cooperirenben Srmee, bie

unter bem Cberbefeb.1 nnfere* 3elbmarfd)aQl ftanb, fo etma< vor«

au*jufeb,en. 3Ba« bie Äatafhropb,e felbft anbetrifft, fo ift fie, »ie

©ie ridjtig fagen, unbegreiflid). pofitio beftatigt ift nur, ba§ bei

bem pl Bellten fieb,rt ein $aar Dufcenb Stimmen ba« ffiort .©er»

rat^' erfdjallen liegen, unb bafj biefer ffluf ba« ganje Öorp« be«*

organifirt b,at. Siun (am baju, bafj e* um bie 3"t ber Heuernte

auf ben Sergen mar unb bafj bie flie^enben Leiter bie fttxux ber

dauern für preußifdK S)ad)tfeuer gelten, fid) mitten in bie preufjifdie

Vrmee burd) ©erratb bineingefül^rt glaubten unb fid) bem panifd)ften

Sd)recfen Eingaben .... 3a, ja, $err Decter , ba* ift ein arge*

SSJort ! ScBiffen ©ie, in ber Irften &t\t fibamte id> mid) für mein

Siaivb, beun biefe lenbenj, überatt Cerratb, ju feben, fd)ien mir eine

moralifebe Decabenj ju fein — nnb teäre mir einer jener ©üben, bie

fettbe @trüd>te aulfprengten , unter bie Singer gefaüen! . . . . bod)

nad) unb nad) fam id) ju bem ®ebanfen, ber, fe barod* er 3(jnen

aud) erfebeinen mag, r-ieDeid}t ber richtige ift, nämlieb, bafj biefe Vente

eigentlid) gar nid)t wiffen , ma* ba* b/eigt, fein ©aterlanb ju oer»

ratzen — ba§ fte mie Sinber finb, bie mit einer $?denmafcbine fpie-

lenb wob,l uiffen, ba§ ba* Ding $?denmafcbine fceifjt, aber e* al*

ein ©pieljeuj betraebten, unb nitbt« oon feiner alle« jetmalmenten

SKodit a^nen. — 5Wein, idi lann nid)t an bie ©d)led>tigteit biefe«

©elf« glauben — feile «ügner (»oben e* terföb,rt, aber bie 3eit

»irb femmen, »o H felbft fdjämen wirb. Diefe felben Äürafflere,

bie bort fo fcbmalflid) flehen, finb ju mir gefommen, b,aben mid) fle»

b,entlid)'mie jtinber gebeten, fle aieber ju C^ren ju bringen, b,aben

fid) barauf berufen, bafj fie ju mein« früheren Dicifion gelpBrt

batten, b*ben mir gugefebmeren , fie wären bomaU berrfldt ge-

mefen, an ©erratb geglaubt ju baben. Die armen ?cute traten mir

in i^rer bitteren Äeue web/, -— id) fagte ib,nen , bafj id» fie bei ber

näd>ftcn QfcUgcnbeit in* gfuer fdjtcfen mürbe, aber bafj id) fie felbft

führen mürbe, um fte niebt au« ben lugen ju laffen. Da batten ©ie

bie grenbe fe^en foQen. ö« mar ein Oejubel obne Snbe .... nnb

erft, aU id) ibrien SBort bielt unb bei Äofjbrunn an tyrer ©pi(e an»

griff, ba« mar ein Glan! »abjr^aftig, id) aar ftot) barauf! nur

fd)abe, ba§ mir nur leidjte preufjifdie GaoaUerie unl gegenüber

batten! Dod) id) bin burd) biefe Gpifobe ganj eon meiner Crj5b,lung

abgefomtnen. Wad) bem Ibmarfd) be« Gfateral galcfenftein auf

gulba unb nad)bem id) bie Uebrrjeugung gewonnen, bafj er ba«

>Hl)Sngebirge ju überfdjreiteu gebäcbte, befahl ber Oberfelbb^err ^rinj

Garl bem Qefe^l«b,aber be« 8. Brmeeeorp«, fid) mit ibm im legale

ber fränfifd>en ©aale gu oereinigen, um bort, mie e* mein ^lan aar,

bie ^Jreufjen nad) ben fd)wierigen ®ebirg«flbergongen tampfbereit ju

empfangen, unb wenn bie oollftanbige ©neinignng bieuciebt nid)t

mcglid) fei, bod) einige 5crp« ju fenben, bamit ber geinb, ber in*

jwifd)en burd) berfdjicbene norbbentfd)e Kontingente nerftartt war,

geworfen werben tonnte. SBir marfebirten langfam, man wirft un«

bor, ) u langfam , intern man bie forcirten SRärfd)e ber Dioifton

(Soeben al« SRafjftab be« 3Rarfd)tren« anfftedt unb wiQ erften«

nid)t begreifen, bafj ©aiem leine Seftfalen finb, unb bag wir, wie

id) 3^nen fdjon bor^in gefagt, eine «njab.1 oon 9tecruten bitten, bie

foldjen anb.altenben ©trapajen nid>t gewad)fen waren. 3d> mnfjte

mit einer fampffäbjgen Ärmee ben $reujjen entgegentreten , ba« war

ein $aupterforbernifj ... unb bann Wollte id) bem ad)ten «nnetcorp«

aud) etaa« me^r 3<it taffen, bem gegebenen ©efelple nadjjufommen.

Dod) ba* aar eine unnn&e ©crfid)t — Se. 4}wi)ett $rin) Älexanber

oon Reffen antwortete bem SelbmarfcbaQ, bafj er nad) ben ftefultaten

ber ©d)lad)t bei ÄBniggräft fid) beredjtigt breite, feinem ©efeb.le

nid)t ju geb^ordjen unb cor aQen Dingen frranffnrt jn betten. Die«

©erfahren war nid)t allein 3nfnborfcination , fenbern e» aar aud)

— id) aiO e« gelinte u n f I u g nennen, benn c* liegt auf ber $anb,

bafj burd) eine impofante Vrmee, bem über ba* SRbingebirge marfd)i*

renben @eneral oon Salctenftrin gegenüber, Sranffurt beffer im

©aatt^ale gebedt aar, al« fpäter bei VfebaffenbuTg burd) eine bei'

nabe b^alb fo fdjwaebe Vrmee. — Stur; , air fanben un« allein an

ber ©aale nnb raufjten allein ben rtngrtff galdenfteui» ertragen.

Diefer Bon fo oerfdjiebenen Seiten fd)on belend)tete I Ü. 3uli , ben

man geaityntid) bat 6kfed)t bei Äifflngen nennt, glaube id), wirb nie

ridjtig Berftonben werten. Kan wirb flet« unb oen beiben ©eiten

baran }u tritiflreu fwben, mit 9ieebt ober mit Unred)t , wa« tbut « ?

aber id) glaube, bafj Oetermann flcb beredjtigt glauben wirb, ^ier ben

iDiafiftab feiner pratenbirten ftrategifd)en flenn tni§ anzulegen.*

„Selbft ein Sd)ulle^rer!* unterbracb id), auf ben aUbefannten

©rocefj anfpielenb, in wcld)em ein Slementarlebrer bie gange Datttf

be« bairifd>en (Seneralftabe« bei Äifflngen einem eben fo prätentiSfen

al« bitteren label unterwarf.

Der @eneral fdjlug eis britere« Jad)en auf.

^rieben,* rief er — .berSRannoerfle^t«! ber ift ein oertonnte«, un»

betannte« @enie! 3d) t/offc, bafj fein ©abegafi im naebften ©ommer
Riffingen oerlaffen wirb , obne ba« Sdjulmeifterle fid) geigen gelaffen

gu b,aben! — 9?ein, ba« ift mein Liebling! auf ben laffe id) nid)t«

fommen ! 3n biefen gangen traurigen, ja faft tragifd)en fireigniffen

burfte ted) bie flomif nid)t festen — unb bie b.at jener .gelahrte*

^err glüetlid>erweife bineingebrad)t ! — bod) ba« Urtomifd)fte an ber

gangen Sad)e b.at ba« ©ublirum gar nid)t erratb,en.*

,Unb wa« ift ba«, (üycellengt*

,Dafj er »edjt b,atte! 3a, ja! Sic feb^n mid) erfiaunt

an — mein ©d)ttlmeifter oon Äiffingen blatte eoHfommen 9ted)t ! Da
wo er fagte, bätte eine ©atterie fteb^en müffen, unb wenn bie gut

gejielt, ^itte e« oielen 3b,rer Sanb«leute ba« üeben getoftet. 3d» be>

greife gar niebt, bafj (General oon (Soeben e* nid)t gelitten b«t, bag

wir bort einige flanonen anfpflangten namlid), wenn e« un« mSglid)

gewefenware, fotd)e ^erbeignfebaffen — er b.ätte bod) bem©d)ulmeifter

eon ftiffisgen ben (befallen tb,*u tonnen !*

Der Oeneral würbe wieber ernft unb fu^r fort : — ,,<S« finb

hu @efed)te oon fliffingen geiler, befenber« Detailfeb.ler oorge>

fommen — ba« ift unlengbar ; aber wer am wenigften an biefen

gestern Sd)ulb war , war fid)erlid) id). Seid)* Segler finb iu ben
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glerrtidjfien ©d)tod)ten rjriebrid)« be« ©rogtn unb «gelten« oer«

gefommen! - «t*r rio)tig! — ber ©titg 06« bie ©aale ^ätte an.

patt brei ©itrtbtil, gang jerfWrt »erb« müffen ! Über »er mag
batan ©a)nlb fein? 8itQria>t ein Korporal ! — Uebrigen« unterliegt

tt (einem 3wtifel, bag Cbtrfr Bon b«r ©ety benuod) ben Uebergang

btwerlftelligt bitte ; btyfhn* bitte e« 50 iireugen mebr lampfnn«

fabig gegeben! Da« wärt bet gan^e Unterfdtieb gewefeu! — Der
Stampf bei Shffingen ift gegen meine SWeinung angenommen werben

;

b«nn nenn ©tneral Btnet, anflatt bei $ammelburg ju (impfen , ben

Uebergang bei Änra nnb Cuerborf, btr mit ber grfgten t'<td)tig(eit

bätte ausgeführt »erben tonnen, btieerffielligt, märe bie gan$ebairifd)t

Ärmee, meld)e auf einer Su«bebnuug Den 8 ©tunbtn fkanb, umgangen

»orben , unb »ir gärten eine entfe$lid)e 9titbtrlage erlitten, ©päter

erft begriff in) , warum (General c. Btqer bat nicht getban blatte —
er erwartete bie Äjjfanft ber Dibificn SERanteufftl , bie nid)t antam

;

fo »ie »ir bie Vnfanft ber Dioifion $attmann eruarteten, bie bei

tysppenbanfen ftanb unb gltid)faufl ausblieb. ©djmerjlicht ©tnnben

ütrltbte id)
;
jwei SRol hatte ber ^rinj bem ©eneral ©artmann ben

Befehl gefanbt, in aller (Site ju fomnten; — beu Minute juSWinute

erwartete man ihn , um bie Offenfioe ju ergreifen . . . unb er tarn

nid)t ! Der $rinj ritt berj»eifelnb auf unb niebtr ; »ir mu§ten

jeben Hugcnblitf befürchten , baß ©eneral Don SHantcuffet crfdjtincn

würbe . . . unb ©tneral $artmann (am niajt mit feiner Loipen!
Da gab ©tneral oon 3e0trn, ber ftd) nidjt mehr ju ballen glauben

(onntt, ben Befehl jnra Stürfjng! — bie ©olaajt »ar otrloren, al#

©entral b o n © t e p b a u mit btr trften Dioifion eou «euftobt (am . .

.

unb niä)t« »eiter (onnte al« bie fSreugen au« Küblingen »erfen

!

Der ©eneral b,ielt einige Äugeublide erfd>8pft inne! — »Der

10. 3uli ^at mir meinen mifitärifä)en 8tuf gerejtet," fagte er mit

tiefer, ernfier Stimme ; „aber id> gebe 3l>nen mein ffiort, bag i d) an

ben grogen fttblern biefe« Dage« uufdjulbig bin! — Da« @rab btdt

Diele, bie itjn bcrfd)ulbct haben !*

»Dürfte id) örcetltnj um ben ©runb be« «u«bleiben« brt

©tneral £>artmann fragen?" fagte id).

„<3« ift mir nid)t geftattet, benfetben ju otr&ffentlid)tn" —
erwieberte ber ©tneral; — ,e« genüge 3fpnen ju erfahren, bag ber

$rin) unb id) an biefem Ausbleiben unfd)utbig waren, unb ebenfo

unfcbulbig wie wir beibe war . . . ©eneral $artmann! — Unb
iiberbit« wei§ ia> aua) nid)t, wenn ©cebtn fid) in Äifftngen feftgefett

bitte, ob ber Srinj btn Befehl gegeben hätte, bie fd)8ne nnb treue

bairifebe ©tabt ju bombarbiren.*

„waren ©te \tift enrtau|<bt, ai« «eKnerai oon oaiaenitcm

©ie jwifäjeu ^oppenbaufen unb ©cb»einfurt fteben lieg unb auf

Äfebaffenburg marfdfirte?* fragte icb.

„3a . . . wie an« ben ^Bollen gefallen!" — erwiberte btr

Oeneral; .id) glaubte faft — fid>rr, bag wir bort angegriffen werben

mürben; juraat ba unfere Smiffäre im ÜReiningfajen Xelegramme

eine» SWaier« ^5reug »enn id) nid>t irre , aud) eine« Rameraben

ber©d)le«mig.$elfleinifd)enÄriege — aufgefangen batten, au« benen

bemrging, bag eine Solenne cen »eniglitn« 10 12,000 9»ann
mit CoOftäntigem 9)rü<fcntrain r»trfebtn< un« in bic plante (am, nnb

alle 9?ad)ridjten beftätigttn baS. Das beftärde un« alle im Olanben,

bag Saldenflein un« über ben SRain ju »erfen cerfuajen werbe."

,@lauben HftOitn\, bag ©ie in biefer ©teUung reirflid) (Jr-

folge erjielt bitten?" fragte id).

„fWit boDtt öeftimmtbrit!"

„3d> bobe gebart, bag bie pteugifd* Dicifien, »eldje beftimmt

»ar, bamal« in ber Hoantgarbe gegen bie bairifa)e «rmee ju mar»

fd)iren, fldt bitter barfiber bedagt bat, bag c« ibr nia>t gegeben ge«

»efen »5re, fi<b bort mit ben Skiern ju meffen!"

D«r C4enrral fdjüttelte traurig ben Scpf. - „Jpätte man fit

nur angreifen laffen!" fagte er - ,id) glaube, id) wäre btute jebn

Oabre jünger! — id) (ann bürt mit ©eftimratbeit bebaupten, rtiefat

allein, bag bie Dicifion, von ber ©ie fprtdien, bin eine ccllflänbige

»ieberlage erlitten bätte, fonbem bag idj in ben ©tellungen, bie id)

mir bei ^cppenbaufcn gcreäblt, e« mit ber ganjen SSainarmee bärte

aufnehmen l?nnen. ©tntral ffaldenfiein bat mir bter nod) ärger mitge>

fpielt , als bei ftaltenfunbbeim , inbem er eine ©djladit cermieb ; unb

glauben ©ie mir fldjerlidj, bag tieft Zactil be« (General«, bie td>

ttc© be« VetbtS, bie fic mir getban, anfiaunen mug, am meiften ju

bem abfurben ©erüd>te beigetragen bat, »ir fpielten mit ttn ^reugen

unter einer Dede!"

,Unb »arnm folgten CiceDenj nid)t btn ^rtugen?' fragte id).

.ffieil icb tinem plö&licben ftebrt be« ©tneral« bon ftalfftn-

ftein nid)t gemad)fen »ar, ba id) bebtutenb gegen jene Gcloune, bie

au« bem Weiningifeben (am, betad)iren mngte! — Unb »iffen ©ie
— biefe (Solenne bat plbQlitb Äebrt gemalt, ifl oon unfertn Druppen

nit geftben »orbtn , unb nun uirft man mir bicr , wie mir tTjltjlt

»irb, bor, bag eine fold)e(io(onnt nur ein $irngefpinnft ben mir ge»

»efen fei . . . bag biefelbe nie exiftirt babe."

.DaS ©egentbtil (ann id) ftlbft bejeugen, (Sicelltnj!* fagte

icb — .»äbrenb einer ganjen 9?ad)t fubr id) felbfl mit btm SRajor

^reug, btr genug räfonnirte, als btr ©efebl jum SRüdjugt (am, ebne

bie ©aitrn gefeben jn baten. Diefe Solenne »ar ans ben oier Ba«

taiQonS »ebrerer Regimenter grbilbet, batte, »ie ©ie fagen, einen

Brüdentrain, ebgleid) in jiemlid) befectem 3»flanbe, unb »arb com
©tneral Don Äorjfleifd) gefübrt. — SBie id) gebPrt, »ar ibr 3w*d
— ben fle and) erfüllt ju baben fd)tint , ben Äbmarfd) bt« ©tneral«

Don Jaldenfiein )u ma«(iren, unb bie Baiern burd) ©ajeinbtwt»

gungen um 2<bnxinfutt btrum fefljubalten. 9?ad) bem ©efed)t con

«ftbaffenburg — natbbem ber SKarfd» auf granlfnrt geffdjert »ar,

betont fle Befebl jum fd)lcunigen Wfidmarfdj !

*

.Da« »ar gefd)idt!" fagte ber @eneral nad) einigen Augen'

bliden rmftcn Wad)ben(enS — . febr gefd)idt ! unb id) bin »ie«

bäum in Unrtd)t, bie« nia>t burtbftbaut jn babtn! — 3a ja, id)

babe (ein @lüd ... unb bod>," fügte er mit büfltr gefitrd)ter ©tirne

unb traurigem Blide bin}*' .in) Wnnte nod) gar ciel ja meiner

Bertbeibigung fagen — fogar über biefen "fjunlt, mtnn id? mid) Der^

tbeibigen ttedte . . . »tnn ta) fprcd)en (ennte . . bürfle!"

•
3a) glaube baS 3ntereffe btr ?efer be« Dob/int ju ermüben,

wenn id) fertfabrtn »firbe, ibm ba«, wa« ber ©tneral Don btr Dann

mir über btn jmttten Dt)til be« gelbjugeS erjäblte , onjufüb«n. <S«

waren mtifi nur Äuffläruugen über einige ftrattgifdjt $nn(te , bie

mir nndar waren unb bie er bie ©üte batte, mir ju geben.

yJJod) einmal batte ibn bie 9?eid)«armee felbfi nan) btr

hn©äd) gtlaffen, alter bem )»eiten preugifd)en

©tneral »on SWanteuffel bei Sßalbbuttel eine ©a)lad)t liefern wotttt,

unb e« al« einzigen Bewti« ber Kooperation Derlangte, bag ba« 8.

Buubtteorp« bie Dicifion ©oebtn bermagen befebäftige, bag fle nid)t

mit in« ©efed)t eingreifen (enne ! ©eine SBcrtt waren nidft obne

Bitttrteit , wenn er Don ben Berbünbtten btr Baiem fprad)

!

„Unb ba«»efultat be« ganjtngelbjuge« ifl nicbt fo erfdjredenb,

»ie man e« bi« au«raalt" — fajlcg er feine ttrjäblunfl- .^ad)

allen Kiebtrlagen (ann ia) e« bejengen , unb iebet Officier mit mW,

bag bit bairifdie Ärmee am önbe be« Stlbjugt« um 50°,
, beffer

»ar, »ie am Snfange. SKan Dergleidie fie mit ber 6fhtid>ifd)eu,

bie DoQflänbig aufgelSfl »ar. 3Babrbaftig, bie bairifijt rinnet

bat (ein Oota Don ibrem SBafftnrubm eingebügt, benn id) glaube, bag

(ein preugifa)er ©tneral btbaupttn »irb , bag bie Armee fid) nia)t

mit ber äugtrften BraDour gefd)lagen bat. 34 allein bin ber , ba
bie ©djulb bon allem tragen mug '

— SBie ©ett will ! — Sti e«

!

SBenn ein anbtrtr gtlb^ug gegen ba« Slufilanb un« bebrobt, feil man
mir meine Dicifion wiebtrgeben — ba wirb man ben alten Dann
»ieberfeben ! . . . Dod) bei alle bem formen »ir ©ott nod) ban(tn,

bag ßranfreia) un« feine $>ilfe nid)t angeboten bat . . . »er meig —
»ir »Ären Dielleia)t gejnungen grroorben, biefe Jpilfc anjnnebmen,

ba bic Diplomatie eine fo alle« umfaffenbe SRcÜc in biefem gelbjuge

gefpicltbat unb bann bann , Sieger obtr Beflcgte , »CTbünbtte

tec aueianrco pe^en vreutjen roaren wu cititan gerenett uno . . .

mein SBort jum ¥fanbt • • (ein SWenfd) bätte ben ©enerallieutfnant Don

ber lann au« einem foldVn fd)mäbl><ben Selbjuge jurüd(ommen feben
!

"

Wein ©ebäditnig ift mir, glaube id), jiemlid) treu geblieben, in«

bem id) bem üefer biefe Unterbaltung , bie id) mit bem Öcncral oon

ber Xann gebabt, »ieber erjäble, aber unmSglicb ift e« mir, »icber«

jngeben, wie tief unb innig id) ben in ber Bruji bt« biebtrn unb

loöaltn ©olbaten cerbergenen Mummer mitfühlte!

.Der Vaic bat (einen redjten Begriff, »a« ba« b«gt, tin befieg»

ter gtlbberr!" fagte mir ©eneral SKoltfe, nnb id? glaube, er täuftbt

fld). (Sin Unglüd , baS fo m ä n n l i d) getragen »irb , »ie ber bai-

rifebe ©eneral ba« feine trägt, bringt tief in baSiperj eines jeben ein,

btr ftd) ibm näbert.

.SBenn Deutfd)lanb« «eugeburt an« aUen biefem btroergtbt,"

! I
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fagte et mir beim Hfcfdjiebe, ,wa« fyat bann ein Wann, wie id), ju

bereuten? SBenn meine SRiebalagen, meine Regler, ja, wenn Sie

»eilen, meine Unfähtgfeit baju beigetragen haben, ben reutfcben San
um einen einigen Gdftein ju fcereidVni, bann »iH id) fie fegnen nnb

©ett bafüt banfen. — feben Sie »eb,l ! 3a? banfe 3hnen für 3h«n
©efud) — fd)rciben ©ie über mid), »a« 3t|nen gultflnft, aber feien

©ie geregt gegen bie Ärmee — fie hat wahrhaftig 2üd)tigefl geleiftet,

fia> helbenmuthig geflogen, — nnb fie Wirb gegen einen fremben

SJeinb cieQeid)t einft jcigen, bog ©aian ben ber 9catnr jn SJcntfa)«

lant* .Ccrpcflen" im ©üben befiimmt ijt. — SBenn id) baaa ned)

lebe, bann mfge man mir eine Xioifion geben, bann finb all meine

2Bünfcbe auf Grben erfüllt! . . . ?eben ©ie wohl!*

. . . . 3d) glaube, baß id) in meinem geben nie mit großem
$>ajlid)teit nnb anfrid)tigera C>e*ad)tung eine $anb gebrntft habe,

al« cie, weld)e ber ©eneral con ber Xann— ber fe fehr @efä)mähte

nnb ©aläumbete — mir beim Äbfd)iebe reichte. M.

1

Pas $e(jeimm& bes SfüiMaufes.
SRoseOe »« OJeorg fliltf.

tiö^tli^t Straßeifcm.

Der 9tath«leIIa unter bem Wathhanfe be« ©tqbttheite« ÄBln

war ein fehr großer befjaglitfcer Kaum. grüha hatten \)\et ned)

«Jefungniffe gelegen, aber feit ungefähr jwonjig Sohren »or biefe

©enu^ung ber (SewBlbe ganj cafd)wunben. Man hatte bie trennen»

ben SDänbe niebergeriffen unb baburd) eine große, con ^feitanjge»

tragene unb an ben ©ewBlbbogen mit Hippen cerfehene $>aüej ge>

Wonnen. Sine Xreppe con feljr ausgetretenen ©anbfieinfhifen

führte in ben Stella ^inab. Xiefe Xreppe betrat man burd) eine

Xtjtire geljenb, »eld)e auf bie ©trage führte, bie heutjutage @tr<

trauben «©trage genannt »irb, baraal« aber ben 9?amen , hinter bem

©ernaner Stella* führte.

Man erblitfte, »enn man ben 9tath«feHer betrat, ein große*

,©d)enf* ober einen Srebenjtifd) mit unjä^lig bieten Strogen be-

fteHt. Sieben biefem Xifdje lagen auf aufgehalten Collen große

ßäffer, cor benen jinnerne Maaße ftanben. tfinfa $anb führten

j»ei Spüren in bie unterfien ®e»8lbe be« Äat^«baufe<, »etcbe bie

$auptfd)ätye an ©ia unb Bleifd) bargen. Der 8fath«»irth flanb

hinter einem mit ©a)ieferplatten belegten Xifd)e. Cr trug eine 3**

pfctm&tye unb befehligte eine jiemlid>e Knjaht con ÄeOnern. X>ie

Crleud)tnng biefe« großen 9faume« gefdjah butd) 8ampen, berenSrme

mittel« Stetten an ber Xeefe fingen ober burd) fleine eifeme ?end>ter

mit fd)arfen ©pifcen an ihren Unterfä^en , bie man in ba« ©cljge'

täfet fließ, beffen platten ba« Mauerwerf bi« jur$i5be eine« Manne«

etwa bebedten.

Äuf bem€imfe biefa Certäfelung flanben fegenannte .©lamm»

trüge' neben alten £>irfdjgeweihen unb jerbredjenen Xhenfiguren,

weld)e 9?ad)biltungen be« berühmten fübeder Xcbtentanje« barfteQten

unb jebenfaü« eine fonberbare Serjierung befl ©iafcüa« bilbeten.

Hn jenem Hbenbe, »o bie Unterrebmtg ber $efl>erren mit bem

?Jater 2Bolff ftattfanb, »ar ber »at^feUer fd)on frti^jeitig gefüttt

Xie Oreigniffe, »eld)e nad) bem Xobe be« großen äurffirfien ein«

getreten »aren, Ratten jeben Äbenb bie ©Arger jnr ©eferedjung b,ier

berfantmett. <S« bilbeten fld) fleine ®efedfd}aften, bie in tyrer

Mitte einen ber Gid)entifd)e nahmen unb auf biefen i^v ©tein* ober

3innfrüge BofHrten. ffanra fd»äumte ba« ©ier in ben @ef3ßen, fo

ging ba« ftannegießern lo». Xie Sieben »nrben von fünf ju fünf

SKinnten lauter unb fdjneüer, bi« enblid) eine allgemeine Xi«cuffion

eintrat unb ta« ©efpräd) in SBtrrtMrr unterging. Xie Xampf>

»olfen au« ben ^cBänbifd>en pfeifen »irbelten immer bi*t« empor,

unb balb fa^ man eurd> ben 9iaud> nur nod> al« bunfelrotlje fünfte

bie Stammen ber fterjen unb Rampen fdfimmern.

Hn einem ba bem Singange junädjflftebenben Xifdte batten

fld) et»a fed)< bi« (leben SRännrr nicbergelaffcn. ©ie »aren fdion

im ©efprädie begriffen, al* fie bie Xreppe fyinabftitgen unb ließen e«

ftd> angelegen fein, i^re Unterhaltung, nidjt ju unterbredien, al« fie bie

Ueberfleiter unb $üte ablegten nnb an ben groben $eljriegeln auf.

fingen, bie gleid) ^aüifaben au« bem ©etäfel ib.nen entgegenftarrten.

Ciner tiefer Männer »ar nnfer ftreunb unb ©efannter Deinen, ber

mehr al« jemal« feinen Stopf hed) trug unb feinen Munb gerraud)te,

babei aber bie ©lide ohne Unterlaß umberfd)»eifeu ließ.

»Unb id) fage Gu4," rief einer ber Manner, ein fdjon bejahr-

ter ©tammgaft, „ber Änrfürft »irb in feine« Cat«« gnßtapfen treten

— $eba — ©ier, Äuguft! ©ier! Cr ift nidit gettiOt, fid) oom

granjofen brohen ju laffen, ber ba gar ju gern mit bem englänbi«

fd)en Ä8nige ©erhanbeln mBdjte.* .©raco, braoe!* fd)rien bie

anbern, »Mütter hat föedjt— ganj «eiht •— . ©ilentira !
« h«rfd)te

Oelben. „^urrah ber Äurfürft;* fd)rien bie anbern. 3n biefem

Vugettblide trat Qerr 3oa<him Äing»alb in ben Stella.

Xie am Xifdie ©i|;enben begrüßten bei alten ©tUhferuifa auf

ba* h«jttd)fte. Q* »utben frifajgefüate Ärtge h«beigaürft, bie

pfeifen mit neuem Xabaf oafehen, nnb balb umgab and) biefen Xifd)

eine jena behaglid>en granen SBotfen. X>ie Untah«ttung toteste fid)

nm bie bon Qranfreid) heeanjiehenben ftrieg*»elfen, nm bk fleinen

oba grißaen CorfSHe bei t>ofe, »elo>e ba 9tegiaung«»ed)fel mit

fld) geführt hatte, einige ba Vn»efenben terfliegen fid) bi« jum Ün«
erbieten bon SBetten, baß ba oba jena an* bem jäeife be* alten

j^ofe* balb entfernt fein toabe, oba baß ein $offr5ulein ben ®raftn
bon fo unb fo heiratben mflffe.

SBiba atte ®e»ehnheit »er Oelcen nad) nnb nad) fehr ftitt ge-

»orbai. «r hatte fid) mit feinem ©d)emel in bie 9?ähe be« (Sin.

gange« bugfirt unb betrod)tete aufmerffam bie Äufemmenben. Man
hatte baeit» feit eina ©tunbe gejed)t unb geplaubert, al« bon ben

©tnfen ba Ireppe ba fnrfflrftliaje »ammabien«, ©err ©iebefap,

in ba« @e»6lbe trat

.Outen Äbenb — ah — $ea ©iebefap,* riefen bie (Säfte.—
,3e länga ba lag, befte fd)Bna bie Seute,* fo tBnte e« bunt burd)»

einanba. ©iebefap grüßte oabinblid) unb fragte, ob ihm ein

^latdVn am Xifd)e gegBnnt fei — »orauf natürlid)a»eife bie JJa«
reu jufammenrfidten, um bem »ammabiena $latj ju mad)eu. 9tun

erft begann bie Untahaltnng lebhaft ju »erben, ©iebefap, ba lange

3eit nid)t ben 9tath«teÜa befud)t h«tte, fottte «n«funft über ade*

geben. Cr hielt fid) ocrfid)tig genug in ben ©djranfen unb beläd)elte

oft genug bie Hnfid)ten ber ©treitenben , »ie ein <9utnnterriä)teta

bie falfdjen ©erüd)te beläd)e(t. Oelcen« ©efld)t »ar bei bem Sr>

fieinen be« $errn ©iebefap fehr anft gmorben. Cr tonnte fid)

nid)t red)t fagen, »e«halb bie hantige Vn»efenheit be« Jtammer»

bienerfl ihm fo bebeutfam «fd)ien. J)a im 8tath«fella fo lange ba«
mißte ©aft fdjien nm eina befonbaen 6ad)e willen h«a ju fein,

benn burd) ben Xabaf«qualm hinbur6 bemerfte ba ©eaetär Xantfel«

mann« eine gewiffe Unruh« on k*»1
f
cnP f° gemäd)lid)en ©iebefap. <Sx

fah auf bie im alten ©ehaufe befinblidje fflanbuhr, nippte nur mäßig
bon feinem ©iertrnge nnb antwortete jaftreut auf bie Stagen, weld)e

ihm corgelegt warben. Oelcen brad)te biefe Unruhe mit bem be»

rüdjtigten flbenb in ba SHcelaifirdje in©abtnbung, aba er ca»
modjte fld) bem «ammerbiener nid)t ju nähern, ber von ben SReuig.

feit«främern förmlidj belagert war. Gvft al« einer ba ©äfie ben

Ärug erhob unb auf X)ana*elmann« 2Bel)l tranf, erhob ftd) ©iebefap,

um in fteifa JäJetfe anjuftoßen. ,3hr bfivft nod> nid)t gehen, Äam»
mettiener, fagit ber fcrcitfdiullrige ©refe, eiu ©d)läd)termeifta au«

ber ülofterftraßc, .wir binten (Sud) an bem Stuhle feft. ©cQt (Sud)

lvieber, »ir haben lange genug nicht« con (Sud) gehabt.* — „9tie«

terfefen ! niebafeöen
!

" riefen alle.

,3ht Herren,* antwortete ©iebefap, .id) muß nott)wenbig fort,

aber, ba e« aQa SDitte ift, gebe id) nod) ein $aar Minuten ju unb

afläre, baß id) gehen werbe, wenn hia unfa alta, wnebiga unb

ehrbarer brennt, $ar Stingwalb, aufbrid)t. 3hn will id), mit feina

Qrlaubniß, geleiten." — .©paßt boa)," laaMe ber alte 9ting»alb,

.id) gehe fefla, wie 3hr, id) brauche feinen gührer." — .Cigentlid)

feilte ber $err ©ohn ben alten $apa abholen,* bemafte eina ba
@5fte. .Raming hat in ba Xrucfaei ju thun,* fagU SRingwalb,

feine ©anb nad) Oelcen ftrecfenb unb ihm .guten «benb" wünfd)enb.

„3a) habe Cud) lange nid)t gefehen, Oelcen,* fuhr a fort, ,3hr
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mad)t (Sud) rar. Seilte ba« ©ejänf mit b« Dina baran ©dmO)
fein? ßümraert (Sud) bod) barum ni*t. Penning wirb mir täglid)

ftin«." — ,3d) ^ate genug ju tyun," fagte Deinen, „unb weiß,

baß id) ber 3ungf« nta)t wiflfentmen Bin. Penning ift v«tiebt —
je nun, id) fann'« ibm nid)t wrbenfen, aber ba bin itbfüberflufflg."— .Penning liebt Sud) aud), Oelven." —

,3d) teeig et, $apa Wingmatb, id) weiß e«, aber SBeib« brin«

gen alle« anSeinanber, Penning ift ein braver 3unge, aber ju ftill, ju

in fld) gelehrt. Jtomme id) nun mit einem Reitern SBifce, ferbere id)

ibn auf, mit mir ^erumjujheifen, gleid> ift bie fd)3ne Zina bahint«

nnb fdjrrit mid> bei SWnb,men nnfc Safen al« Berfüb.rer auf. Sie

wirb gewiß eine gute $au«frau, ab« ob fie fflr Penning ein SBrib

fein wirb, »ie e« in Sorem ©ef d)äf te fein feilte, — id) jwrifle."

„iöie meint 3b,r ba*?* — ,3e nun, id) meine, eine Qrau, bie mit

ihrem gnten ftepfe arbeitet , bie auf Unternehmungen aufgebt , bie

kern SRanne ein Stern ift, baß fein ©efd)äft fld) erweitere unb

5»öd)te bringe. Penning muß einen Treib« hinter fld) haben, er

ift ju läffig unb läßt ©ort einen guten SWann fein ; wenn fld) ihm

irgenb eine gute ©elegenheit aufthäte, etwa» ©reße« ju triften,

etwa« Huß«crbcntiid)e«, wa« felbfl mit ©tfahren ober mit Wiflco«

vafnüpft wäre, mfitbe er e« unternehmen? nein, fage id). (fr feieut

bie Bewegung, unb bah« bleibt er »ie eine Sdjncde im ©aufe, heht

fein ©efd)äft nid)t, wirb ein ^iltfter. $eutjutage muß man wagen,

unternehmen, fenfl hilft alle* nid)t*. Seht mal bie Sranjofen an,

bie (äffen eS barauf antemmen, in bie SSafliUe ju $ari« gefperrt ju

werben wegen fdjliinm« Sd)riftcn — wa* tt)ut'0? im ärgflen fjaOe

reißen fie au* nad> bem $aag, bort bruifen fie auf* neue — ganjt

«ibliothefen werben bort gemacht, nnb ba« ®elb fließt ihnen nur fo

ju. <S« gibt Drudttfirmen, bie gar nid)t eriftiren — ba ift $en
SRarteau in ÄiSln am Whcine — wer ift e« ? Wiemanb l)at ihn je

gefeh<n. hinter biefem falfd)en Warnen birgt fld) fld)«Ud) ein ganj

tüd)tig« Äerl— ber fdirribt von ?ubwig bem Cierjehnten bie toUften

Dinge unb padt bie 3efuiten an, baß e« eine ?uft ift*

Oelven warf einen 83lid auf SJiebefap , ber mit einem Oafte

im @efpräd)e war, aber benned) aufmerffam Oelven* Sieben be«

hordjte unb lrid)t jufammenfuhr.

,3a— aber, " entgegnete ber alte Wingwalb, ,wa« feilen wir benn

bruefen? wir fennen bod) nid)t Dinge in bie SBelt fd)leubern, bie un«

am (Snbe ben$al« bredten." — .''Jahr man &™d)t f» W*)t "'<•)' ben

£>al«. 36 habe e« Penning oft genug gefagt : Sin red)t merfwürbi*

ge« Ding müßt 3hr bruefen. So eine fenberbarc Sdjilberung vom

^kt« fa CSfyaif e ober cen ben ^ulwrwrfd)werungcn ober SKerb«

anfeblägen gegen SBühelm ten Orauien — ober wa« c< ift, ba

fennt 3hr ©efa)äfte madjen, ba remmt ©elb ein, aber mit öurem

gibeltram ob« mit ben ^eftiflen werbet 3hr nid)t lange bauern,

benn fa)en mad>t Gud> 9iübig« bie $cu"e hriß. Gr Sffnet balb

feine Dffkin, unb bann heißt e» bie Dhren fteif h«Uen. 3dt »ütbe

mia) üb« aQr« hinwegfegen, Wenn ftdi ein gute« ©efd»äft böte.* —
,3hr hobt9ied>t, ganjSJedtt," feufjte rer Mite, , man muß wa« wagen.

Die (Sinnahmen finb fdileajt genug."

.©cht 3h». SWeifter »tingwalb?* fragte plitfid) Qiebefae auf»

ftehenb.

.©leid), gleid)," fagte b« Hlte, .gute 9?ad)t, Delwn, laßt (Sud)

balb fehen.* — »Wcbmt mir* nid)t für ungut," lad)te Oelsen,

.ab« id) bin nun fo. 34) muß ^Bewegung fehen, £eben, unb wenn

Penning mir folgte, wir hätten fd)on längft etwa« unternommen, —
ein. gute«, tüdjtige« SBerf, ba« aud) ©elb brädjte — bieQeid)t madvtn

wir « ned), wenn bie fd?8ne Xina vernünftig geworben ift ©ute

9?ad)L*

JRingwalb nahm feinen S>ut ben bem Waget unb fah fid) t)alb

um, fdieb feine 34hlunS nebtn f
tintn ft™8 u"fc f«8'* tmn: ,<5h/

SSiebefa», id) benfe, 3hr »eDt mid) geleiten?* - ,3d) bin b«rit,"

fagte h*f*'ä ber ftammabieuer, .gehen wir." ©ie fliegen, nad) ab«

fd)ieb cen ben ©äften, bie Xrecpe hinauf unb (amen in bie Straße.

.Oh— eh
—

" fa fl
te Siingwalb, fid) reefenb, ^tteldte fdjene 9?aa)t.

Die l'uft ift fcftlid). Da brunten war'« tcU unb hriß.* — ,<S« ift

wahr," meinte ber Ranimerbiener , „wir haben heute lange gejea)t.

3h' t>attet jule^t ned) eine ürt Streit mit bem lüb«li4;en Oelwn?*
«ingwalb blieb flehen unb fließ feinen Steif auf ben »eben. ,Hua)

3hr? fagt mir nur, we«halb fcfl benn ber Oelwn mit ©ewalt

lübrrlia) fein? id) \>tbt immer nidjt« al« luftige Dinge een

ihm gefchen — nid)t« ?überlid)e«, unb bei) fd)reit ade Seit üb«

ihn." — .3a — ba« wirb »ohl gute ©rinbe haben," wrfefcte föie«

befae. ,3d) »riß, baß « fbielt unb mit ben SBeibern wrfehrt" —
,3hr übertreibt fBrthalb hätte ihn bennDandelmann in bitÄanjlri

genommen?" — ,9?a — ba fommt mand)« hinein, ber »o anbre«

fein feilte. SBa« fprad) « ba Dem Druden?* — .5r fagte — unb

mit8tea)t — baß wir mit b«3rit »orfdjreittn, Süd)« unb Sdjriften

bruden feilten, bie ba« Soll begierig (efea müßte unb woOte, gleichviel,

weld)en 3nhalte« fie feien , nur müßten bie Scute eben neugierig unb

«bidjt auf beriet Dinge fein.* — ,<Sr hat nid)t Unredit,* fagte

•Siebefav nad)benflid). H 3d) war lange nid)t bei (Sud), Hingwalb,

ab« id) t)&re, 3hr brudt fehr viel alten Äram , bie $>au«aBethrfe ben

ftatltai, bie Jrinberftbeln mit btm grimmen ©iren vom ^enigbaume

unb fotd)« Dinge mehr. SBenn 3h» nur einmal mit etwa« Äußetor.

btntlid)em h«aufitimet.'
1 — ,^m — »a< feilte ba« fein? bei un«

ju £anbe if) bie 3aV bn« °ßoeten ned) g«ing unb id) bringe bodj,

»a« ju bringen ift, ben im 3rrgarten ba ?iebt tauraelnben Qavati«,

bie fd)8ne TOelupna jc. 3d) habe bod) «fi vom ^efe Kuftrag «halten.
*

.®ut — ja. SDcan »tll (Sud) »ohl — ab« ba« bringt bod) nid)t

fo viel rin,*al« 3hr v«bienen f8nntet 3hr müßtet jum »eifviel

— aud) Dinge bruden, bie — ia) brand)e ba« SBcrt — gefahrliü)

Pnb. Sold)e Sad)en »«ben am befttn bejahlt." Öiebtfav beobad)ttU

ba« ©ePd)t be* alten Drud«* anfm«ffam. — ,3d) verfiele (Sud)

nid)t ganj,* fagte Äingttalb. — .9tun,* fuhr b« Äamm«bien«
fort .Denft (Sud), t* gäbe am $ofe eine Partei, b« viel barau

läge, biefe* ob« jene* in bie SBelt, nnt« bie Jente gebradjt tu fehen,

biefc Partei hätte nun ab« Urfad)«i fld) ju vnbergen , »eil — ihre

©egn« mäd)tig flnb, fle »ürbe ab« ba* Sd)riftftüd, »eld)e« fie ge«

brndt ha^en »cDtt, fd)»« — fehr fd)w« jahten unb b« Drud«
würbe ein gewaltig reid)« unb angefehen« Wann werben, wenn bie

Partei b«rinft jum Siege fäme — wenn 3lpr nun Wr auflerwählte

SKann wäret, würbet 3h< Sud) beftnnen?* — .IS« fäme brauf an,*

fagte Äingwalb unruhig. — .Denft (Sud) ben 9fahm — au« (Sur«

Dfficin wäre ein SD«f hervorgegangen, welche« eine großt $}«än*

b«ung in b« $olitica htrvorbrädtte — 3hr hättet ba« iöerbienft,

biefe Sd)riften unter bie foutt gebracht ju haben, würbet mittaufenWn

von ©ulben belohnt unb * — .Unb fSnnte ©efahr laufen,

in ben ftnf« ju fpaji«en," fagte Wingwalb. — .3Ruß benn (Sun

Warne auf bem parier flehen?* fragte Biebefav. — ,?aßt (Sure

Änertennnng fpät« femmen. 3hr fönnt bie Dinge ja, ohne (Sure

girma anjugeben, bruden.*

3n bieftm Äugenblide fd)atlte ein geOenber 'Pfiff burd) bie eW
Straße. Die beiben Spajürrgäng« hvra)ten auf. »Da« war fein

2Bäa)tcrruf,* fagte Stingwalb. .IS« fd)rinen hier wieber Strcldje in

b« Wähe ju fein. $>abt 3hr (Snren Sted? ber meine ift fd)on bei

b« $aub." (Sr fd)wenfte fein Wöhr einige 2»ale burd) bie ?uft. --

,2Ba8 fagte ia) juleftt?* fragte ©iebefap. — ,3hr fprad)et von bem

Druden ohne meinen Warnen." — „Wichtig, 3hr fönntet — »enn

3hr mir folgen »odt , viel wrbienen - 3h' »cQt ja ohnehin bie

©rünW bi« jum Spij in Wen«Sfln laufen — ja, ba müßt 3h*
©elb haben."

SRan »ar unt« biefen ©efprädjen bi« in bie Wäbj b« ©rün*
flraßentde gefommen. Die f)änf« »arfen lange Schatten üb« ben

Damm hin, am Sd ba einfamen ©äffe jegen fld) bie ©ärten bi«

gegen ba« Ufa be« Spreefluffe«. Daj»ifa)en flredte ba« fclnifd)e

Wcctorat«hau« feine ©iebel in bie Süfte, nnb bie bunfle 9Kauer be«

^cfpitate« von St. ©atraub lief wie eine fd)warje 8inie an b«
red)ten Seite ber Straße entlang, nur burd) einige ©ittafiäbe unter»

bred)en, wetd)e benQltd in ba«3nnere be« ©arten« gewährten. Die
beiben SWänna fa)ritten, ohne ju reben, im l*ia)ten Webel ber Wod)t

weit«.

SBieber pfiff e« laut unb ftbriOenb. .Seht 3h* nid)t bort unten

an ber Qde etwa«?* fragte Wingwatb. .(Sure Hugen fmb jüuga

al« bie meinigen." — „5Bc? — ba an bem 3aune, Wr gegen

ba« SBaff« ju hinau«gebaut ift?" — ,3a bort." „dt ift ein Wann
in b«@affe. SBa« wäre baSeltfame«?" — „9Man benft jejt imm«
an ©efinbeL Die Straßen tnOffen grüntlid) gefäubat waben von

feld)em ®efa)mriß." Sie gingen weit«. 8n b« (Sde trat eine jer*

lumpte ©eftalt auf fle ju. C« war ein fcbmäd)tiger Stert, ber in ber

Jinfen feinen fdjäbigen $ut bielt unb mit fläglid)er Stimme um ein

Slmofen bat. Wingwalb« ^anb fuhr in bie Xafd)e feine* weiten

Wcdefl. — „öebt ihm nid)t«,* fagte ©iebefap, fld) umwenbenb.

.Diefe Seute flnb auf ©ettelri eingeübt." — .O^ierr,* rief ber
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©ettler, „id) &in «n alte» »erfrümmtller ©etbat — rjabtGrtarmeu.*

©itbtfap bjatte }»ci SOTänner benerft , »eld)e hinter bem ttarbau be*

Wectorat«baufe» $ercerfemmenb, mit Saftigen, aber jiemlid) geraufd)«

tofen ©d)ritten fid) ber ©ruppe näherten. Giner ber SDJänner gab

mit bet §anb btm ftammerbiener einen Jßinf. tKingwatb lie§ einige

©tlbftüde in b«n $ut be« ©etiler« faden. — ,D — ' rief t« *l>

mofenempfSnger ,
.id) bin auf meb,r corbtreitct genefen — id)

b^ibe nod) uid)t* erhalten fyeute — gebt nod) etwa*." — „$at man
fd)en einen feieren bretflen©d)lingel gefer>eu?" rief Wingwalt jernig.

„Diefe* ©ettelceH mad)t nod) ©ebingungen — will er gteid)

fort, ober id) b.ole bie ©d>ar»ad)e.* Cr b,ob bei biefen SBorten feinen

Steif empor. »3b,r fdttagt einen alten, Mrftümmelten ©elbaten!"

beulte ber ©etiler. „ffier>e über (Stieb. — $ilfe! $ilfe!* fttng.

Walb tonnte Bor 3Brn Ul,b Grftaunen lein SBert b,ertorbringen.

GnbUd) rief aud) er: .SSBäcbter!" aber in biefem 'rTugenMirff fprangen

jwti Rerlt aul bem Statten ber Spitalmauer auf ib,n unb ©iebetap

lo« , fie fd)ttangen groge Srnitttt unb fd)rieen : „SWadjt bie Unbarm*
b.erjigen nieber! ba« ©elb lierau«, ober fd)lagt fie tobt" Wingtoatb

füllte fld) an ber ©ruft gepadt unb fab. fid) »jon ben Streiken um«

ringt, benn ber ©etiler batte tyn fefort am Hrme ergriffen. Dbgltid)

fdton im ©reifenalter flebenb , mar ber ©ud)bruder btnnod) rilflig

genug, um feinen Angreifern ju entfd)lüpfen, er führte jugleid) mit

feinem Webjrftode einen fo fiatfett £)tet> nad) bem erften ber ©anbtten,

bag teffen ©d)abel unter biefer ©egrügung fragte unb ber ©erreffene

rinen lauten ©ebrei an«ftieg, Wing»alb fab, »ie ©iebetap mit bem Wuft
„$ilf $immel!" bie gludjt «griff, bann aber füllte er feinen Ärm
feftgebalten unb fab. beim jroeifelbaften Siebte btr Wad)t über feinem

fcaupt mebrere SWeffer bli$tn. „©legt ibm bie Steele burd),- brflUtt

ber näcbftfttbente ÄerL „<Sd>ncH — e« wirb fd)on lebenbig. * Dtr alte

9Jfann jurfte unb fträubte fieb »ergeben* , feine Angreifer gelten icm

feft , fie fuebteu tyn gegen bie SBanb t<« näd)ften £>aufe« ju »reffen.

„Wcbnit meine Xafd)enubr meine S3?rfe — tagt mid) lo*," ft5b.nte

Wingtoalb; ,§ilfe!* fdtrie er barm, ©eben iffneten fid) bie Xr>firru

ber fleinen Käufer , unb eine frauenftimme rief : .Wauter.* Der
eint oon ten treten rourbe unruhig. ,9Bir »erben nod) abgtfaft

— wenn e« lange bauert,* flüfterte er feinen ©enofftn ju. „Wed)

einen Äugenfclid— bolt feft,* antwortete biefer, ,ba tommt er fd)on.*

Skrgeblid) t^atte Wing»alb fid) to*)umad)en gefudjt — fd)on

ergab er fla) in fein ©d)irffal, al« »löjlid) ton bem ttaffergraben

l>er ein 3Kann b/rbeigelaufen tarn, mit lauter ©timme bie SBJorte:

»2Bel>e Gud>, ©gurten !" rief, einen furjen Degen über feinem pauste

fd)toang unb fofort gegen bie SRäuber feine SBaffe teerte, wobei et

nur eigentfyumlia) mar , bag er bie flad>e Ältnge gebrauchte. Die
©troldw liegen »en tfcingtoalb ab , ber o^nmäd)tig — fo ftarf mar

ibm bie Äelple jufantmengeftbnürt »orten — ju ©oben gefunfen »ar,

unb »enbeten fid) gegen ben ©ilfebringenben , fie brüllten einige

<Rufe, unb bann flirrten Degen unb jtnüc&el gegeneinanber , bed)

roibrte b*r jtambf nur eine ganj fnrje &t\t, bann blatte ber Kettet

bie brei ©troldje in bie 3l«d>t gefd)lagen. 9tingroalb (am gerabe ju

fid), al* bie geinbe cor ben Rieben feine* Wetter* flüebteten. Diefer

trat fegleid) an it)a b,eran. — „Grbolt ttud), alter ^err," fagte er

ju ftingroalb. ,G* »ar b^obe 3"t, bag id) (am. ©onft i)$tttn

bie €d)ur(cn Sud) ben Cfarau* gemad)t.
M — .Danf — taufenb

Dan(,* ftammelte t«r ©erntete, feinen ©«Ifer betrad)tenb. <S* »ar

ein ftartlicber 2Rann in bunfler 6aoalier*trad)t Gr b.ob bot ©ud)>

brurfer empor unb fagte it)n unter feinen (infen %xm, bann führte er

it)n «reitet. 9Bät)rrnb beffen »aren eine 3Renge SWenfd)en au* ben

Käufern gelcmmen, bie 2ßäd)ttt fouben ftd), »ie ge»?bnlid) ju fpät

ein, bie 8erfd)iebenften «atb.fd)läge »urben get^Srt, bie fenberbarflen

liegen fid) cernebmen.

Der Gatsilier, in »etd)em ber ?efer ebne ^rifel fd)on ben

$ater SBclff »iebtr etlannt \>al, ging mit feinem ©dmfcling 8rm in

Slrm ben Ouai entlang, uxld)er am Gnbe ber ©rünfirage fid) au*»

beb.nenb bt* jut ©rüde binlief, bie nadj Sieu-lleln fübrte, in »eld)em

Statttbrile, nie »ir »iffeu, 8iing»alb* SBeb^nbau* lag.

Wacbbem ber alte ©udjtrurfer fid) ein wenig com erflen ©djrerfen

erholt blatte , betraditete a genauer feinen Wetter unb Begleiter, er

fagte ben ibn ftü&enben Ärm be« i<ater* unb fagte mit einer cor

Grregung jitterrtben ©timme : ,Obr feib mein guter Gngel geeefen,

J^err. SKein Dant roitb nidit gering fein, obfd)on Quer ganje* Siefen

mir ben SRann cerrStb, bem id) nur fd)road) er(enntlid) fein (ann.

SBoQte ©ott , 3b.r wäret ein armer SKenfd), Ntmit icb, fo gering aud)

meint TOtttel fein m&gen, Sud) in etma* bie mutfyige Xr)at vergelten

fBnnte.' SBolff fd)lang feinen Inn um bie ©d)u(ter be* Älten.

,3unäd)fl, alter txrr,* fagte er, ,m8d)te id) erfahren, wen id) befreit»

3b.r feb^t in mit ben Doctor ber Wed)te ©ettfrieb ©eeberger au«

©refltau, ber btert)er fam, um eine* ^receffe* t>atbcr, tet cor bem

Sranlfurter 6eb6ppenftuble erlebigt werben fofl.* — „Wein Warne

ift 3oad)ira Wingwalb, ©udjbruder ju WeuotSln an ber ©pree." —
»rtHe taufenb, eine 'Jirma, bie id) toot)l (enne. ©ei Gud) erfdjeineu

bie fdjenen Sibeln , bie feltfamen , grogen ©Uber com ©ternen >,Gi

unb ben ftometett mit ben baju gehörige« Grflärungeu , aud» b^abt

3b,r »tele gute @ebid)te, ?oefien gebrudf ,3d» bin berfelbe,"

fagte ber Älte mit einem gewtffen ©tolje- „Äber balb »irb e« mit

bem $erau*geben unb Druden nidjt meb^r fo gut fteben — bie We»

bettbub^ltr taud)en fiberatl auf, bie neue £tit bringt aud) neue ?eute.

"

— .SBirb fid) beffer madjen, al« 3l)r beult, aller iJerT," cerft^tt

ber ^Jater, „b/rjlid) erfreut, Gudj tennett gelernt ju b^aben — nur

wellte id), e* wäre bei befferer ©elegenljett gefd)eb.tn. SBat e* b«tn

nur ein WaubanfaU?* — ,,3d) wfigte nid)t, wer mir fonft Übel

wollte — aber 3b,r, ^err Doctor, 3b.r werbet biefe« erfte ßufammen«

treffen nid)t unfer le^te« fein laffen , 3b.r tommt mit mir — nid)t

wabr! »ir ftedjen b^ute Wad)t nod) eine glafd)e au*. SKein ©ob.n,

meine Stiebte »erben glüdlid) fein, Gud) ju feb.en — »ie foQt' id)

Gud) banlen?" Der $ater fd)»ieg einige ©ecunben, bann fagte er:

.J^err Wingroalb, für t)cut SWad)t mfigt 3b.r mid) beurlauben, mein

©efebäft ferbtrt nod) Mrbeit , aber id) femnte ju Gud) — fldierlicb.

Den Dant, ben 3$r mir ju fd)ulb«n glaubt, »erbet 3br leicbter ab«

tragen (innen, al* 3br glaubt. G« ift ein glücflieber &tt\aü, ber un*

jufammtnfüb.rte — cietleitbt aud) für Gud). 3br feOt mir flatt allen

Dante* einen ©egenbienfi erweifen.' — ,9tennt ib.n — nennt ibn,"

rief Wingoatb mit Gifer. „Objr foQt nid)t umfonft bitten. SEBa«

Knnte id) bem Wetter meine* Seben* abfcblagen?* — ,3d) balte

Gud) beim SBort«,* fagte ernft ber $ater. „3br »erbet mir ben

Dienft triften?" — „©ernig. 9)?ein fßort barauf.« — ,©ut benn.

3d) torome morgen um bie Dammerung«ftunbe ju Gud) — galtet

Gud) im fcoufe. ©pred)t mit uiemaubem oon bem, wa« id) Gud)

gefagt ©6rt 3b.r?* — w 3d) gtbe meine ^anb barauf — l>ier.

«Iber wir flnb an meinem $aufe." Wtngwalb jog bie @lr-o!e. Der

$au4w5rter fam. „3d> bin angefallen ».orben — b.ier ber Qcrr b.at

mid) gaettet," rief ber Mite. DiefeSBorte t>attc Penning eernommen,

ber in bie Xljüre bt* $aufe* getreten war , ten ©ater ju empfangen.

„Xina! Xina!" rief er, ,btm 8ater ift ein Uiiglüo* wiberfabren.*

Gilig tarn Gb^riftine bie Treppe binab, fie trug ein fid)t unb lief

Penning nad), ber fdjon bei Söclff unb bem ©ater angefemmen war.

Da« Siebt fiel auf tie 3ügt be* Skter«, bie jungen Seute fubren be*

treffen jurüct. „G* ift ber Srembe com Wademannfa>en ©arten,*

murmelte Penning. „G* ift ber ©efudjer be* alten Rüfter«, ttr

greuub ©iebefap«,* flütterteGbriftine. — „©leibt — femmtbinein,*

rief Wingwalt bem ^Jatre ju, aber fdmell blatte tiefer fid) lo*gemad)t,

unb inbem er feinen $)ut über bie Vugen jog , flieg er nur nod) bie

«Borte au«: „«uf SBieberfrijen !" bann »erfd)»anb tr ^inter ben

Herfen , »eld)e ba* ©au« begrtnjten.

„SBa* »ar ba« für ein aRann?" fragte Gbriftine.

3b.r tyn?" rief ©enning.

,Gr l>at mid) au* ben Rauben breier ©trelcbe grretttt,

SWeffer fdjon über meinem Raupte funfclten,* fagte ber Ute.

bin tym ju ewigem Dante Mrpfticbtet.* ,3ener TOaun?*

©enniug. - „Derfelbe. G« ift btr Detter ©teberger, (emmt binttn,

3l>r feilt alle« erfabren." Gr ging mit ben ftinttw in ba« $>au«.

SBolff fdilug eiligft ben 2Beg nad; berSpi^e ecnWeu-RBln ein.

SBtr muffen je^t eine (urje 3eit jurüctgeben unb (eben, »a«

gefebab^ uadfbem ber alte ©udjtructer ben Watb«teller cerlaffcn batte.

Die ©äfte an bem Xifcbe bitten ibte jiemlid) lärmente Unterbaltnng

fortgefeQt , bie ©efpratbe unb ber SuCtaufd) ber Meinungen befdfäf«

tigte fie fo febjr, bag auf ben einzelnen wenig Wücffiebt genommen

würbe. Deleen fud)te b««balb eine günftige ©elegenbeit ju ergreifen,

fid) fobalb al« mögiid) au« tem »eOer ju entfernen. G« trieb ibn,

bem ftammerbiener unb Wingwalt )u feigen. 5ßJe*tjalb neflelte fld)

©iebefap fo feft an ben Hlten , ben er fenft nur ganj eberfläeblid)

begrügte? Der Äamnttrbiener rear bem ©ecretär burdt jene näd)t'

lidje Seene in bet fiitd)e fd)on längft certädttig geworben , er blatte

gar ju gerne biefem jmeibeutigen Wanne bie ©ttrn gebeten, aber

oerbarb er fid) taburd) nidjt etwa einen guten unt grogen 0ang? a

ttren

fragte
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raufjte nod) mein; In^altepunfte baten unb blatte fid) Bergenotnmen,

fo eft eint ©elegenljeit fid) barbirten »Ort«, einem ber SRänner,

meld)e in bie fd)leid)enb«3ntrigut vertoid<(t fd)ientn, ju folgen, fold^e

ju nüfeen.

Det^alb beeilte ftd) Oelsen , fo fetjr er BermeAte, b>ter Hing,

walb unb »tebefap jb temmen; ju feinem feibioefen Ijatte jeboeb

$err TOfltler eine grofje Hnjaljl fragen unb bamit oerbuntenen »e«

weifen an ben ©ecret&r ja rieten unb butd)jnfnb,ren , bie 3*it Der*

ftric$ , unb et lag bereit" ein grefjer 9?aum jwtfeben bem Äbgange

bet Herren 9ting»atb unb »iebefap unb bem ©d)luffe ber »er»

banblnngen be« $>errn SÄüfler, alt Oelsen bie Ireppe hinauf

bnro> bie Ebüre auf bie ©äffe eilte. Die ©träfe „hinter bem »er-

nauer Äeller* »ar faft ganj menfebenlter. Stur einige ©Amärmer
unb SBirtb,eb,au«brfiber fd)lid)en an ben Käufern entlang. Der
©ecretar ging bi< jnr <5cfe ber Orttnftrafje hinunter, argerlid), tag

er bie beibm terfe^lt blatte. Sr b.iug feinen @ebanfen nad) nnb

»arb burd) ein lautet @efd)rei ant feinen Iraumen anfgefd)recft.

©dmefl warf er fid) in bie ©trage. Äm Cnbe berfelben getoa^rte

er einen 2Renfd)enfn&ueI, auf ben er Ijaftig jueilte. 3eben<

faüt'war bort unten etwa« gefc^efyen. 3b,m entgegen (amen ?eute,

er glaubte »iebefap ju erfennen, meld)« ob,ne umjufeb/n nad) ttt

»elrifird)e feine ©Aritte lentte, bann fruTjten }»ei — brei flerle

an ib.mtcrllber, Stimmen riefen: .galtet! galtet!" Int ben Weben«

gaffen tinten bie ftnarren unb pfeifen ber SöaAter. Der ©ecretlr

gelangte teuAenb an bie ©teile, »o bie ©cene ftattgefunben b,aben

mufjte, »eld)e fo Biel Aufregung erjeugt Ijatte. ©eine eiligen fragen

bermod)te niemanb red)t ju beantworten ; bie ?eute ant ben 9feben-

Käufern waren jwar auf icteberb.ölten Hilferuf fyerbeigefemmen , aber

bie eigentliche ©efaljr b,atte fid) fd)on gelegt , bie Srreld)e »aren ent«

n>ifd)t, unb alle«, »at Oelsen erfuhr, beftanb in ber 9?aa)ridit, bafj

ein alter $*rr Bon »anbiten überfallen »erben unb burd) einen

plSfclid) erfdjeinenben SKann befreit »erben fei.

Da Otiten ben Äammerbiener an fid) »erüberflfi(b,ten gefeiten

fyatte, fdjlofj er rid)tig, bafj ber alte 9iingwalb jener Befreite fein

uriiffe. Die lapferfeit »iebefapt jeg er ftart in 3**'!e' > toat

fld)erliA auf beibe ein Unfall gemadjt »erben, nnb ber Scammerbiener

blatte bie gluAt ergriffen. Oelsen »oQte fid) ©ewifjbrit Berfebaffen.

Cr lief, o^ne fid) länger aufjubalten, bie ©trafje hinunter, bog bann

linft ab, fam auf bie »rüde unb betrat bie einfame ©äffe, weld)e

ben ©tabttbril Weu.flZln bilbete. Onbeffen Ratten bie 9cad)fragen

über bat Creignifj, bie BerfAUbenen Äuifunftertb/ilungen, bat gfir

unb SBiber ber 3>ifd)auer ober 3<»gen bod) eine geraume 3*i* fcrt
'

genommen. Der ©ecretär (am gerate Bor bem $aufe Äingwalbt

an , alt ber alte »udfbrucfer mit feinen ftinbern burd) bie Xt)üre bet

SBob^baufei fAritt. Oelsen »ollte fo eben bie ©leefe an b«r Herfen»

Pforte jie^en, alt bid)t neben ib,m bie ©eftalt einet SDJannet Bcrübcr«

Ijufdite, ben ber ©eaetar fofert alt ben Bon ib,m gefügten ^Jater

erfannte. (Jt »ar biefelte ©eftalt , berfelbe $nt , ber lrid)te STOantel,

ben er tor wenig Tagen im $°ff ber SRicoloifird>e gefebai b,atte.

(gorttefeuna folgt.)

c£eopo(b pon %ankt
(ttn (Sfptnkblatt tu ftinrn fnitfjtgiäiirtgm Smtorinbütnu.

??on etittm alten g^öln.

Om 5>erjen bet Saterlanbet, jreifdjen ben grünen SJergen ?Jorb»

Ifjüringent ftebt bie SBiege bet SWannet, ben biefe fyiUu feiern

feilen. HHele glttdliAe SBetingnngen unb ^Dgungen mußten ^ufam«

mentreffen, um ib,n jum Sürften ber beutfo>en @efd)id)tt-

fdjreibung unferer Tage ju erbeten: eine ge(4i*!ttd)aeftimmte

3eit, ber ©eniut be« Crtet feiner ©eburt ^anb in §anb mit ber

eingeborenen ©rttetgabe.

Ct ift riaffifd)er Solen, »o Sanfe bat fi*t ber SBPelt erblidte,

eine burd) unb burd) b^fterifd) belebte nnb geweifte ?anbf*aft. ©ein
©eburt«f1e<(en SEß te ^e im anmntbigen Unftruttljale , ber .golbnen

Äae;* nalje babei © u r g © d) e ib u n g e n mit bem bunflen $inter

grunb ber fagengefa)müdten »ertilgungtfdiladjt ber alten ftranten unb

Düringer, fted) näb^r minft SHemleben, ber ©terbeert «önig
^xinrid)t L, mit allen (Srinnerungen an btefen 9Jeugrüntcv Ui
beutfd)<n ©taatet. $>etnrid)t gröfjte Ib,at, fein Ungarnfteg »art
gleid)faüt im Iljal ber Unfrrut erfoAten. Der Ä»ffb5ufcr mit

feinen flaiferträumen fa)aut ernft auf ber gerne; bie neue ©ef<tta)te

ift Bertreten burd) bat unferne ©cblatbt « unb ©iegeefclt ton tfi o jj

«

bad). Dabei ein eebt referniatottfcbea ?anb! Äur »enige ©tnnben
nSrtlid) ftanb Vutljer« W\ec\t in (5 i 1 1 eb c n. ©ewifj fünfte genug,

bie ben »lief in bie teutfdie ^ergangenbeit rürfwärt« führen unt ten

©efd>id)ttfinn bet jungen ©eiftet werfen ntcdjtcn. ÜRanfe fclbft bat

meb^r »ie einmal befannt, bafj cor aüen ^einridj« I. Jpclrengcl'talt fid)

fd)on früb, cor bem ftnabenange rrb,eb unb jum gragen unb Serftt)en

reijte. Äber ei ift, alt ob alle bie flafftfdxn Crte feiner £>eimat

bereinft in ib,m unb feiner ©eiftetarbeit lebenbig »etben feilten.

SBer benft nitbl an feine @efd)id)te ber beutfAen 9tefcrmatien, an
feine preufjifd)«n @efd)id)ten , aud) wenn pe nid)t biö SWofjbaa) cor-

bringen, an bie Bon ihm geleiteten Sorftbungen Ober bie ©acbfenfSnige ?

ßin Bierjebniabriger Jhtobe jog «anfe 1809 auf bie altbc

rübmte, bamalt nod) fnrfäd)fifd)e Sanbttfebule ? f o r t a. Se&t fliegt

bie (Sifenbab^n an bem einft fo ftiHen 9lofter»infe( oorüber. SBie fo

manebem Deutfajen nor unb nod) ftlopftctf warb ©djulpfcrta aud; für

Äanfe bie ge ift ige SBiege, bie Pforte jur a33tffeitfd)aft. Dat ©c-

b^eimnifj ib,rer tiefen SSirfung lag in ber »eifen ©efdjrSnfung auf

ein reidjet SBiffentfelb , bie antife Literatur, unb in ber lebenbigen

«nleitnng jum ©elbftftubinm. Qf »urbe nid)t blot gearbeitet, fen.

bem mit i'iebe unb Sreibett gearbeitet. Damalt waltete über bem
©onjen ber Haffifdje JKecter Olgen, einer beT gr6fjten beutfdjen

©d)nlmcnard)en. Äut ber OueHe ber Ulfen tranf 9?anfe mit bem

Durfte ein« b,od)geftimmten Seele. Cr b^at mit ben ©eifletwetfen

ber flnfife aua) bie 3u<bt nnb ©d)önbrit ib,rer tJorm in fid) einge»

logen. Der junge gürflenfdjüler wirb boii ?llterf- unb ©4)ulge«

neffen alt einfamer ©rubier gefdjilbert, ber bie abgelegenen iBege in

ben naben SJucbenwältern mebr liebte alt bie lauten ftnabenfptele,

ein b,artnäffig fleißiger, immer innerlid) tb,ätiger 3flngling. lud)

b i ft e r i f <b e r »oben »ar bie ebrwurbige Hnftalt. 3a, brei 3""»
reiditen fid) bert bie $anb. Da« eifrig gepflegte <laffiftb.e *lter.

tbum, bie Erinnerungen an bat SDiittelalter ringfum in bem alten

Cifterjicnfer^Äleflerbau, bie Weujeit, an beren ©d)»elle bie

Janbe*f*ule burd) bie refcrmatorii4)e »emegung int fieben ge»

rufen »nrbe.

an bae ftiUe »ilbungiafnl fdjlugen bie ©türme ber 3eit Die

grcfje $etrftrafje Born SWitttlib^ein nad) bem Dflen führte an ben

Äleftennauern Borbet. Huf ibj jog 9tapolecnt ftrmaba gen SRufjlanb

auf SRimmer»ieberftb.en. Gin 3abr Weiter, unb bat gefd)lagene

5ranjefenb/er eilte Bon teipjigi gelbern b^eimwürtt. Dod) nur

einjelne ZtyiU berührten ©ebuipforta ; in beffen unmittelbarer 91%
lernte gefämpft. Dat »ar neuefte©efd>i4>te! — Dod) mitten

im Jhiegsgetümmel erließ ter gelbmarfdiaa ©djwarjenberg einen

nacbbriicflidjen ©ebuebrief für bie rubmreiAe «nftalt.

3n Wpjtg fegte 5Ranfe feine Stutten fort, Ber allen bod) pf)Ue»

logifdie unter bem grofjen Wottfrieb ^ermann, aber aud)

Ijtfterifdie nnb pbilefepbifdje. 9iad) furjer ©diulprari« i» granffurt

a. b. Cber — tenn injwifd)en »ar feine fädififd)e ^eimat preufjifd)

getterben brid)t ibm feine lSrftltng«fo>rift: „Die ©efd)idite ber

romantfd)en unb germanifdjen Seifer" bie »ab,n jnr Uniterfttät,

»ob^in er gehfrt. »erlin ift bie ©tätte feine« grefjartigen Sßirfen«

alt febrer, al« ©eleb.rter geworben nnb geblieben. 9?eben einem

ftarl bitter, ©aBign», »Beft), «leranber Bon $um«
belbt u. a. »arb er einer ber Sterne be« berttgen Sebent, bie jeft

meift crlofcben ober bem (Srlöfcben nab/e finb.

Gin beutfebet ©ele^rtenleben ift nidtt meb^r fo ganj ein Stillleben,

nrie et Berbern »ar, am wenigften ter Sebentgang einet ©efd)id)t«»

fdireiber«. »cm einfamen ©dircibtifd? gebt et ba in bie Unruhe

Bieler Weifen, tem Jlatbeber in bie «rdiise, auf ber ftiDen $>au«lid)feit

in ben Salon ber ©rcfjen, an bie curopäifdjen ©5fe, Bon b<r JeriHt

weit entlegener gragen ber ffliffenfd)aft mitten hinein in bat ©ewirr
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pelttifAer Iage«fragen. ©enau fo bei Äante. St bat im Ontereffe

feiner SBiffenfcbaft wicterbclt ijalb Surepa burdjwanbwt , mit btn

8rd)icen b, at er jugleid) bie SMfaA ai öftere Otalienf, ter sJiiete rlant c,

Önglanb«, fyranfreiAfl ftubirt. Gr ift ein ebenfe gern gefe^ener @aft

am £efe ber luilerien , ton St. Oamc« nnb im $aag , aU in ten

3 AI c ffcm iu Berlin unt 1»ct «t am. Uicbr sie einmal (jat er, ter Apiftc-

riegrapb bei preußifc^cn Staate«, brennente fragen ter auswärtigen

^Jelitil jn begutachten, gehabt.

Xitel, Äbtl unt Drben fehlen nicht, unb toa) ift fein SleujjereB

mit niebten t a S eine« QcfntanneS. Plein, etwa« cerwaAfen, in feiner

©eftalt an 3 Aleierma Aer erinnernt, geigt er nur barin bcfüAe S3U»

bnng, tafj er — aueb im (eben ter objectine Qiftcrifer, .ebne §a§
cber Siebe" — mit äu§erfier OorftAt unb 3»rücfb/altuug fi* auf«

fpriA, t , unt t ur4 feine Verliebe für bu eleganten formen ter fron»

jcflfAen (Spraye. SDfag er auA innerlich ntdjt unberührt bleiben

Don teS Veten« $>r tjen , wo ter Singer unt ter @ef$id)t*fA,reib«r

„mit bem König geb,en,* fein Clement bleibt beä) tie SBerfftatt

ber gorfdfung, au« ter eint SSiebergeburt nnferer beutfd>en

© e
f
4 t A t « w i

f f
e n f 4 a

f
t erwacfcfen ift

<5« gab eine .^eit, ta terfammette iKanfe in ten großen Sälen

ber ©erlinerlpoAfAule Munterte »on$5rrrn unb Büßte fie trej feiner

»unterli A'bafligen, oft abrupten unb fA»er terftanblicben 8ertrag«art

ju feffeln. ,n-bltc and) tat ^albca unt ba«
f
Awere @efa)ü$ feuriger

nnb anfeuernber ©egeifterung im 5Ü erfrag nie in feinen Schriften,

an bereu 3 teile trat tat aller fubtilfte, ber Sa$e fclbfl entquollene,

mit aller Reinheit abgewogene unb gejeiAnete @efAi4t«bilb. SWan

mar äberjeugt, nicht blof überretet, niAt fertgeriffen , aber um fe

grüntltAer belehn. J£>icr fa§ ein biflerifAc« Grafel auf bem Xret-

fufj, unt feine Offenbarungen (langen wie ter retente ©efAia)t*gcifl

felbfi. Oe^t freilich, ficht fein »ubitorium leerer. X al @ro« ter

afatemifAen Ougent wiQ traflifAere Sprift. Tctfi bie £>auptfäten

Bon Äanfrt SBirfen gingen unb geben ton feinem bJfiertfAen Seminar

auf. <Sr bat e« feit 1 833 ununterbrochen bia beute geleitet. «Da« if)

bit $flan)ftätte feiner jaljlreidjen Sd)üln unb 3ünger, ton benen

eine niajt Heine 3J bl bie erften Vebrflüble ber ©efcbiAte auf unfern

$)cA[Aulen jiert. 2Bait> unt 3W. Xutufcv, Hönnige« unt

Kette, fl. Scb/mibt unb S. £>irf cb, Wi. ©iefebrecht unt

c. Sbbel, 9iofa)er unb iL SB. WifcfA, *b. 3affd unb

8 1 o t o , O. Abel uub Ä a m p f a? u 1 1 e , dorneliu« unb

2H a u r e n b r e 4 e r , SDattenbacb unb Äbel, öübinger unb

lB4)e u. a. flnb Zöglinge eon Wanfe« .biflorifAen liebungen.*

§ier weihte ter Dientet in bie Dfetljctc ber jotfAung unt Stx int



ein ; hier regten bie fiebjlinge bte erßen Schwingen. fclbft&nbtQer

Unterfucbungen ; bia würbe fc«n jung« gerf<bern ba« ©epräge

gewiffenbafta, leibenfd)aft«lofer, «in fachlieba S9«l>anblnng aufge«

brüdt, ba« jura Gbarafter ba „«anfefcben ©djule* geworben iß.

3a hinauf bi« in bie Sönigflfdjlöffa rrang aud) «ante« m i
f f e n •

f a>aftlid)er Cinßuß. 3l>m iß e« bod) fd)ließlid) )u bonfen, baß

fein begeißerter Sdmla unb greunb, ber etle Äönig 2Rar »on
SBaiern burd) fein großartig betätigte« 3ntaeffe $)atan ju einem

SRittelpunft tiißcrifdia Stubien unb gerfebungen in Deutfcbtanb ge«

maebt bat Hu* in tiefem unfceTgleicblidjen Staffen regen ßd) bie

«Wanna ob« bie ^rinjipien wenigßen« ber «anfefdjeu Sdjule. Sir
f tttyen e« bem »armen «adjruf, ben «anfe beut ju früh entfchlafenea

fcnigtidien greunbe toibmet, an, ba§ t)ia ein feiten — fd}öner

©unb burd) ben Job jerriffen würbe.

Tie ©d)üla , jum Ibeil felbß nun SReißa geworben , ^aben

ben Cbrentag be« rlltweißa« , be« jweinnbßebenjigjäbrigen , feßltd)

begangen. 3He geflügelten unb bie gefebriebenen Danfeewerte , bie

am 20. gebruar erflungen ßnb, 3uliu« $übncr« «unfiblott, ba«
man ihm übareidjt bat, auf ber einen Seile bie ©ettin ber $ißcrie,

bie Slio, auf ber anbern be* ©«feierten lorbeerumfränjte« >8llb

jeigenb, — ber ergraute ?eb,rcr noch einmal inmitten feiner „Sdnile!"
— alle« finb woblcerbiente gnungeufojaften eine* fo inbaltreicben

Men« unb ©trebeu«. •)

5Dod) in bie weiteße gerne wirfte «anfe burdtfeine S ebrif ten,
sen jenem Grßlingawert an, in bem be* fdjon ca ganje'@eiß be*

«Wanne« ßd» funbtbut, bi« jur englifchen ©efebitbte, n>obt bem ©d?luß-

ßein feiner großartigen ©d)tiftßeu*atbtoigfeit. 3n bie fcauptcultur»

fpracben fmb feine @e[d)id)t«6Bdia übertragen, fein
4Jcame iß in

Gngtanb, cen wo aud) Staufe« ©attin flammt, faß fo populär al«

in 3)eutfd)lanb, unb bie (SnglSnber haben ba« fühne SSJageßüd eine«

Äu*länba«, mit ihrem SKacaulal) wetteifernb in bie Scbranfen jn

treten, »ebl ju würtigen eerßanten. Die nationale ©mnpailjic
wirb bort aüejett bem SWationalauter bleiben, ber wiffenf d>aftlid)e

unb unit> er feile 8or<ug aber aud) Ben urteilsfähigen »riten
bem beutfeben fcißerifcr jugcfptcdien. «ante« «ubnt wie bie

Sfcbl feiner Stoffe flab unicafoL
Seben mir näher ju

!

SBebl iß «ante mit feinem allfeitigen ®efd)id>Uintaeße, feiner

ßauncnSwerthen ?lrbtit«fraft unb einem ©etächrniß, btm in neuer

£eit eietlcicbt nnr ba« Wiebubr« unb 3cbanne« con SRüfla« gteia>

lemmt, in allen 3«iten, unter allen »ölfern, bie überhaupt eine

©efcbia>te b/aben, ju $aufe, aud) bat er faß übet aüe Tbtile al« afa«

bemifdjet Sebrer gelefen, ber ©efeb, idjt«f <brei6er «anfe aber

tturjelt in bem einen «Kittelpunft ber großen SBeltbemegung, bie,

im 16. Oabrbunbert entfprungeu, bie neue Ce« btr mittleren

Cpoibt fdfeibet , ib,re Sirfungen über ben ganjen 3Bc(tt^cit unb über

bie beiben nädißfclgenben 3al>r^unb«rte ausbreitet , ja in btftigeren

ober leiftren ©djaingungen bi« auf unftrt läge fortjittert. %üt
'ßerfonlicb.leitcn unb alle Cerbältniffe treten in ben SHenß be« grofjen

?Jro unb (Sontra, ba« Quropa in jmei feinblidjt ?ager tbrilt. Diefe
©ruppe oenCreigniffen al« ein grofje« ©anje«, al« einen religiB«.
politifcb,en SBeltfampf aufgefaßt unb bargeßeat ju bab(B, ein

Trama, ba« in cerfdtiebenen äcten bie germanifeb,en unb roma«
nif<ben ©tämme aufführen — ba« iß rtdft eigentlid) 9?anfe« Cer«
bienß, feine Cntberfung. «lle größereu ©«fd?idit«n>erfe «anfe*
ßießen an« tiefer einen Duelle: feine .Sürßen unb Sölfer* , bie

©efdjicbU ber ^äpße im 16. unb 17. 3abrbunbert, bie beutfdjt «e»
fermatien«gefd)i(bte, feine franjeßfebe unb englifdje ©efdjidfte in ben

genannten beioen 3abrbunbtrten , ja im ©runbe ßeben aud) bie

.Weun SJüeber preußifd>er 0<fd)idjte," wenn aud) junädjß feiner

Stellung al« $tßoriograpb entfprungen,bod) mit jenem Gentralereiguiß

in enger «erbinbung. SBeldje SKctite bie ffiabl biefe« großartigen

Stoffe« beßimmt baben? Db bieSinbrttde ba Heimat, be«©eburt«.

*) 3U ben jlänjetiten (Urenbejeugungfu , tse(<be beut greifen SRttflcr

am 20, gtiruar baraebraebt Truiten , baif man ben ifrofpc ft über eine 9 1

fammtaulaa6t feinet ffierft, mit btm bie 8tilaa*banbtung ten
bandet not 0 u ni b l e t in i t i p j i fl an jen«n tage btreer8tlteten ift. «f
irifi mnjäblcn. 3n ttti unb breißig »änten ititb biefe Stulaate, auStr ben
in imfcrem Irrte angcfQbtttn ffifrttu (bie ütriafn» jiiut Ibeil a«"Jl<4
unifleatbeittt tr|a)cintn »erben! au* feine f ammt(i<ben, jerftreut
erfa)ieneuen ober bi«ber noa) u i et» t »e«»f |enttt<*ttn «ebrifien
wtbalioL SDie «cbactioa.

laubc« berSReformarion? ob ibr ©äcularfeß »on 18171 — ba« ent«

fcbtibtnbe innere SWotic entiicbt ftcl) aud» bier ieber ISrgrünbnng.

I)er 3nßinct be« Xaltnt« bor aüen ließ ibn ben fübnen uub glücf«

lidjen ©riff tbun. Äl« äußerer $>cbel aber fam binju ber gunb

aribicalifeber OueDen, coran ber cenelianifcben ©efanbtfdjaft«beriebte,

tie e« iljm erß mogtteb} mad)ten, «eue« ju fibaffe^i.

Xem @efd)id)t«fd)reiber liegt eine breifadje Ärbeit ob. Sr

bat , um im ©leid)«iß jn reben , im tiefen Scbadjt bie ÖTje ju ge«

toinnen, er b,at ße ju ßdjten, ju fdtmeljen unb ju läutern, tt t]at ße

ju geßalten unb ju faffen ju ftleinobien ber Literatur, «aufe iß

nad) ben brei Seiten gleid) groß.

VOe Hritif wirft junäd>ß jerßJrenb unb auftSfenb. <S« gilt,

in bie ganj« ©eßaft ber feßgemorbenen unb oft fo glänjenben Zrabt»

tion hineinjufäjneiben , ba« ©etoebe ju Wertrennen, bie untauglichen

gäben au«jufcbeiben , bie brauchbaren mit frifdien ju cerfnüpfen.

ijreilid) oerarm t baburd) bie Corßellung t>on ber Cergangeuh,eit,

bie reidjea unb bunten garben erblaßeu , aber — au« ber SJelt be«

Schein« erbebt ßch bafür eine Söelt be« ©ein«, au« ber 3>id)tung bie

SBahrbeit. So entjdjäbigt für ben Cerluß be« alten ber ©ettinn

neuen SWaterial« au« frifcb eröffneten Oueffen. Unferm «anfe unb

i^ltt' allein iß e« ju tanfen, baß inSfünftige ohne ©enu^nng ber

ftrduce uub ihrer autbentifdien 8eridb,te fein Jpißcrifer ßd) rae^r an

bie neuere ©efdfidtte b,erantoagen barf.

«ante ftrebte inbe« ntrgenb« fo fehr nad> Sollßänbigfeit
be« Hiaterial« al« »ieltnebt nad)3uoerläfßgfeit, überßd>tlid)er ©rup.

pirung, ^urdtfidHigreit. ßr »erfchmä^te bie «einen, oft fo anjieben-

ben , oft aber aud) fritifd) fo »erbüthtigen detail« unb folgte einem

CflefliciÄmu« , ber in großen 3u8tn nuT ^ ©efentliche, ba«

»leibenbe unb SBeltgefd>i(btlid)--iB)idjtige bietet. <5« iß ein ^aupt«

cormurf, ben man bem großen ^ißerifa gemacht bat , baß er fo viel

fdion eorauefee«, fo ttel »JKatertal über 8orb merfe. ftritifebe

«aturen werben immer ju einem gemißen Jafeniflmu« neigen. Hucb,

bie «atur feiner OueOen, ba ©efanttfd>aft«bertcbte j. »., bie ihm

nicht in unuuterbrccbena golge ju ©ebote ßanben, mirft mit.

Äba freilief) , «anfe wollte nidbt blo« fritißren, a woDte ein

Ä u n ßW e r f fcbaffen. ©erabo bte« JrunfrpriiKip, bie gefcbichtlidie SBürbe

unb bie ©tfc^e ber liompeßtion geboten ihmSRaß unb Sefcbräntuug.

$)ia fühlt man überall burd), ba Äutor fönute meh.r fagen, a will

t« nidit 5!amit ba« 5 b a r a f t e r i ß i
f
cb e hell unb fd)arf tyeroor«

trete, muß ta Sadaß wegfallen. 2Rag «anfe in biefer oornebmen

3urücfb,altung mitunter ju weit gegangen fem; ju reebta 3eit, be«

fenber« bei Sdiiltaung ren 'JJafönltdifettcn , bringt a bod) oft

Socaftöne, bie bette Siebter auf ba« Söilb werfen. $ia unb ba

»ünfd)en wir ben breiteren $infe1 e p i f dj e r Crjählung , ßatt ba
fpannenben tfrtbramatifcbcr Xialeltil.

Xiit Runß «anfe« , mit ber er ben Stoß in gluß bringt unb

bem ftörpa ber Xb/3tfad)en (eben unb Obern einbaudtt , beruht ein*

mal in ber ©ruppirung ber (Sreigniffe, bann in ein«

geßreuten furjen unb prägnanten «äfonnement«, enb»

lid) in ba pfödie logif djen Vorführung ber $aupt-
p e r

f o n e n.

Iffia« gehört bod) baju , burd) ben Staub ba Ärdjioe b,ütburd),

au« bem ffluß faum ttberfebbara SJetailunterfuchungen , mitten in

ba untertrbifchen Ärbeit ber Äritif, in ber Berftreuung unb Hn<

ßrengung jahrelanger «eifen bie ©eißeefrifche, benSJlidaufba«
©an je, bie Äraft jur Gompoßtion ftd) ju bewahren! SBir bewun«

bern nod» meh.r biefe @tßaltung«fraft be« Sünßler«, al« ben Bienen«

ßeiß be« Sammler« unb bie Sibarf« be« Rritifer«.

Sin ganj neua, bi«ba unerbörta Ion mürbe eon «anfe ju»

erß in feinen „gttrßen unb SBölfern" angefcblagen. De« trodnen

oba fcbwülßigen lenc« fatt , ber ben altmobifmen ^ißorifem meiß

eigen war, behanbelt er ben Stoß faß mit federn Uebermuth. unb

mit welch. beneibenJwertber Jeicbtigfeit ! ©ein Stil iß ein SJerbilb

geworben für ciele ©efd)id)t«fchreiba nad) ihm.

söon bem SRittel, eigne llrtfjeile jur Drientirung üba bie gada

einjufrreuen , macht «anfe ben fparfamßen ©ebrand). Äud) barin

ein cd)tcr §ißorifcr, ber ßd) nie über ober neben bieXbatfachen ßetlt.

Seine Urtbeile brängen ßd) nid)t cor unb auf, ße erwaebfen mit

etna Ärt Scaturnoth.wenbigteit au« bem Stoße felbß. Diefe« reßcc«

tirenbe unb moratißrenbe @inmif*cn, ba« fteinmeiftanbe unb rigori«

ßifebe ©egletten mit ba eignen Sttmpatbte oba 8ntipath>, wie e*

©d,lof fer j. ». liebt unb übt, fennt «anfe nicht.
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Xat p e t f ! n 1 1 $ t^SUmart, feit d^arafttrifül b<r h««btlnt«n

PerfSnlichfeiteu tfl nicht mint« ein Wittel, ten ©teff bromatifcb ju

beleben. Xenn anf ter lebentigen SBechfeltoirfung tet ficxfSnlicbcn

nnt allgemeinen ?ebent ruht fcie gonje ©efehiebte. ©e fcö au<b btt

©efcbicbttfdjteibcr etmat ton einem $erjenl(üntiger haben , tet bie

Xh al fcurdjf djatit unb bi< jum ©ein, bet Duelle bet S^at,

hinburtbinbringen fuebt. SRanCe ^at nidit feiten (leine Weifterfrüde

inbititurOer GharafterifHf geliefert: feiftcrifit ^orträit nie ten

?b,ilipp IL, Ben b<n Königinnen Waria unb ölifabeth Ben Snglanb,

ton ?utmig XIV., ecn einet ganzen 9Zet^e ton $äpften, ton mand)et

anbern ©refje bei @efdud)te. Xod) ifl et and> hier fptSbe nnb ent«

haltfam. gt fagt Jelbft einmal (Sngl. ©efdf. HJ., 427): „ttidjt

aQettei 3uf&Qig(eiten, ©itte unb Ärt bet Sebent, nod) einjelneäenfje-

rangen et« auf einen beftiramten £mti berechnete Sieben legen ben

<Sb,ataftet eine« biftorifeben Wannet bat; in feinen $anblungen nnb

gtofjen Wcmenten etfdjeint betfelbe." Uber aud) t>ier, auf bem t*t»

fü^retifdjen ©ebiet fubiectitet ©efuhie, bet Raffet cbet bei Jiebe,

ift et bet echte, objedite unb «aliftifdje $ifleri(er. St täfennitt

nicht, et malt butd) Hneinanbetteib^ung fdilagenbet tbatfääjlt^et

3iige faft mefaifartig unb bewegt ftcb fo flrtt auf bem feften »eben

tet ftactifeben. gteilich fugten mit bei biefera »erfahren mitnntet

einen Wangel.

SBo bet @<f$id>t6 fdbteibet grefjen fcbcpfarifdien Statuten, cbet

gat fanatifd» unb tamenifd) reirfrnten gegenubergeflellt ift, mufj et

Über bie ©cbranlrn tet äugetlid) Ib,at|äd)lic^fn hinaufgehen, Ginem

Suther, ßtemmeH, flner, bet ©ewalt bet rjeibenfdiaften , bem

©a^ttn unb ©tütmen in bei ©eele gtcfjet Wenfdien, ben ©e-

burttmehen tteltgefdMCbtlidjet Xlqrttn gegenfibet febeint fflanCet Ärt

unb Jtunft nicht immet au*jmeiä)en. Sbet fteilid), toat beifjt et

aud), bei <£hara(teren ton feldjem ©epräge, auf bet fdjminbelnben

$>Sbe bet Vefcent geboten ebet ju ib)r biuaufgeheben , bie cot allem

bedi in Xb,aten teben, Blide in batSBetten unb bie innere 2Ber(«

fiatt ju werfen ! §ier liegt fflt eine wahrhaftige nnb gewiffenhafte

ißatut bie töefignation fe nahe unb bie Slnerlennung, tag bie

mtnfd)Iidje $erfenli4(eit — nnb in ihren h&djften Qtb^bungen am
meiflen — b>au«ragt flbet bie Xieffeittgteit bet (*efd)id>te. WanaV
mal f

d) e i n t un< 5Ran(e nid)t genng m i t j u 1 e b e u mit ben Reifen-

lid?feiten, fie faft antb,eillo*, als n»3ten e* 9{atutetfcbetnungen, ju

bettad)ten unb gu befyanbeln. Äbet bei einem Wanne, reffen ?tbtn

unb SBefen ein« gemetben ift mit gtfdji^lüdjtm ?ebcn , feilte ba tiefe

fd)etntwre Aätte nidjt vielmehr eine Untettrüdung natürlid)et

©efühle, al« »»fultat eine« »iffenfd>aftlid>en unb ethifo>en ^teeeffe«

fein?

Xa« tt i 1 1 e amittel, beffen fidj Kanfe fcetieat, um tie ©ef*id)t«.

maffen in glufj ju bringen, ift tie ©lieberung, @ru|»<
pitung unb innete Belebung tet Gnigniffe. Xiefe Ännft ift bei

ihm ungemein. 9fle feine SBetfe h^ben mit toeit aufgeholten Sin«

leitungen an , in benen bie allgemeinfien unb frütjeften 3»P«nt« t«
9lut in ben roeiteften ©tunblinien tritt

juerft bie Cetttgefd)ichte auf unb ihte ^3hhP0fl
Rom'( - ®anB fö)»iHt

tie ©toffmaffe an, ber ©rrom Wrtieft P<h , je nahet bet ÄuUt au

feinen tymptgegenftanb h«a«rfldL Unb h«r »erfährt a nie blo«

arinaliftifd» cter dircnolegifch, eielmeht nad) inneren ©tunben unb

©efid>tflpun(ten. Xa ift tt benn für ben ?efet ein mahrer ©enu§,

tet tutdjtrtngenben ©pürftaft jn folgen, mit meldet 9?an(e buteh

ta* SaSijrinth tet eutepaifdien ^olirif bet 16. unb 17. Oahrhuntett*

ben Baten unb tie Seudjte tragt. Xie ©eheimniffe bet (Eabinette

metten mit bem Qeinfinn bet Xiplomaten enthüQt, tie Sctcnftöde,

auf eenen er fufst, gleiehfam belebt, intern et fte an bie hantelnben

^erfonen anfcbliefjt. Xaf »ielbetfaflungene mitte ©enebe entwirrt

fid) in bet SKeiftert ©ant, tet bei feinem unieerfalen Uebetblid nie

an tet $olitit einet ©taatet haften bleibt, immn auf tat ©an je

tet euto»aifd>en ^olitif ten Clid getidjtet hält, ben 3«f<"nrnenhang

innerer unb autmärtiger $oliti( mie (ein antetet tutAfdjaut 3n

tiefet Sombinaticntgabe fteht 9tanfe auf unetteia>tet $?hr-

Xie Jhitil hat nnfete ©efdjidfttfdjreibung ton tet Philologie

gelernt, tie «uffmbung bet leitenben @efe(}e ton tet Ih«lefl" unb

f r}ilofopt>ie, tie fdföne XatfieDung (meht ned) alt ton tet «utile)

ton tet flafflfayn 3ett unferer Xid)tung. Dhne ?efftng unt ©oethe

fein Manie t — <5i t>at tie SKufe tet @efd)i<hte gleiehfam erft reten

gelehrt, ©ein ©til feffelt turd) SSJohQaut unb Vnmnth- Xa er

meht fdjilbert unb d>atatterifirt alt erjählt, fo nimmt fein Äutbrud

bie ßatbe thatfäd^lidfer ftürje an, — eine ©pracbe, bie, ton tet

Scbaete tet ©tofft unt bem fubjectiten fingen tet ttntort frei ge>

»orten, (eicht unt, lidjt tahinfebmebt. 9?id)t gerate fprachbilbnetifcbe

9tHe unt Xiefe herrfebt in feinen fBerfen. Xie flargefiihliffenen

©ä|}e, ter gefammte SBortfehafl fd>ließt fid) tem gebilbeten unt

hergebrachten ©pradigebraudj an. Äein ^athot, (eine (Ahnen Bittet,

(ein ©alj traftifeben 9Bi(et, (eine marttge Xiction, aber elegant,

tutdifldjtig, fad)lidi, tabei befonbert in ten ftäheten SBerlen unge-

mein frtf* unt feffelnt.

3dj breche ab. $ier unt \ftute tarn et nur auf eine (urje

©fijje unt einen einfachen »et ber Pietät , heh«r Verehrung an.

SRanCe fagt fetbf» einmal (Cngl. @efd>. I., 469) : ,3n jebem

gtofjen ?tben wirb ein Hugenblid eintreten , »o tie ©eele empfintet,

ba§ fie nicht in ter gegenmärtigen Söelt aufgeht, unb fid) ton ter»

felben jurfldjieht."

Witten unter tem ©lang feinet Shrtntaget, ber weit über bie

taterlänbifeben ©renjen hinaut ein tielftimmiget Gdjo gefunben hat,

mögen ihn termanbte Stimmungen beherrfcht paben. «ueb mit haben

unt tem 3nge feinet ©*üler unb Baehrcr, tie am 20. Stbruar

nad) bem $aut in tet ftiUen ?uifenflragt jogen, in ©etanlen ange.

fd)loffen. — Xie Kation befi(}t iu tiefem Wanne tiel, unentlid) »iel, ben

JBater ber mcbernen @efd}idrttf<hrcibung auf teutfehem

Boten. Xer Xoctothut, ter ihm tor 50 Oaljren auf tie jugentlicbe

©tirn gettfldt mürbe, ifl auf tem grauen Raupte jum ?crbeertranj

gemotten. Unt ter »irt bei Wit« unt 9Tad>roclt nnjetpflüdt tarauf

xu h ttt cbtci&cti •

Jim ^tamtfientifdje.

ffin ©im M ftomilientimratr.
(3n Km Bilb« Mf (ekttt 341.)

<fi war reitber einmal im alten, litten Si(tnad) ! SSister 'inmat ber

Sefj nad) ber SSariboig eingefdjlagen ! Corn, wo tat enge 9aga)en ted)tf

abbitgt tom SKartt, blidt unt bat 9d)anfenf)(t einet ^Jbotegtao^en entgo
gen , unb eilig fua)<n reit Zburinger €d)Snbeilfn , eon benen ffiabrtKtt unb
Sicbtmig fo 3Hanni4ifaa)et fctriebtet bat! Sott mit |ep<& meid, »enn aua)

r,
Bin ©Üb-, Söalb- unb SBeibmannlbilber, fc. b. ^crtiät« — difenad)

eine gjtltfcbnle — nur in ber Kitte bei ftenftez« (eflelt ein CJenrebilb
unfnn Clid! 2>a« ifl nett, fet>r nett ! ,.3a wo babe i* benn bat fd)on ge»

leben? — 3a nto benn nur gieia)?" (So bei uns gtflbelnb bemeiten wir
fauin bie ISebelnbe Slienc eint» jungen Snanne«, bei neben btm t'boioatapb'e-

taflen in bie 2b litt getreten ifl. «3a ne bat' id) benn ba« fa)on gefeben?"
„Wtijtnba nod) al« biet" antwortete berftlbe. — „SBie lo?" — „Celitbi*»

bem (errn einzutreten, fo (ollen <Sie ben (Äronb erfabren!"

(Bit feigen i&m unb btftaben un« in btm Sltelier eint« SWaler«, ein Sie«

licr, wie ba« manaje« aitbeten! Xie ©ante mit «tetfltft-, Äoblen- unbütei»
btjeid)nnngtn Imeifl Otnre) bebeeft, ab« mitten unter benfelben neben ben

'JJorträt« eon alten »ranbSiten unb Sbarattertepfen, neben bem eugel«gefid)te

einer aufblübenben Snngftan, neben Ctlgemälben beitem nnb traurigen (Iba-

ractet« , ba erbliden wir ba« Original
, beffen ^botograebie un« fo awog

!

Sin (Stlid Heben an« einer j$amilit, tin &tßct Heben an« nnftrer (röblid)cn

:febidjte, ein TOeer »on Crinnerungen ! — „(Bie
'

i 6ie M felbfl ben

Unb in ber Ztat, biet fleigt in gefunben, nneerfummerten, leben«frifd)en

^erjen bie lebenbige Qrtnnerung anf an bie bmtiebc Stubienjcit, al« wir

ba« erfleSIlal alt Stnbenten bie erfle Serienreife in bie liebe $etmat antraten,

alt mir ton ben Hieben mit lautem 3nb<! empfangen warben! X>en ganzen

SRorgcn fd)on bat ba« Heine 9nnd)en, ber tteinc 8ranj ben Dater, einen wttr«

bigen (Seifllieben, ber emfig an ber Sonntagtprebigt arbeitet, geqnült mit

giagen : „Xommt nur ber ^ribj nod) nicht balb ?" X-at ftifle, liebt SDtntter»

berj fud)t in rafllofer öefdidfttgteit feine freubige Untutie ju bergen ! ©ie

ifl tbcn brau , nod) einen guten ftueben ui baden ! 3>te 9Hd)tt , bie ibr fonfl

jnr $anb gebt, räumt eben ba« etubicrltübeben für ben grib ein, manibmal
bureb bie iBcinreben an«fc4benb auf bie ranbftrafjt . ob benn ber „Cmber
Stubio" nod) nid)t flu) jeigt I 6ie bat btn Detter gritj lange, lange ntebt ge.

febtn t Jamal« war er nod) ein Jtütb , fie mit 1 3ct)t ifl er ein d t n b e n t

!

Unb f)e ? ffla« bat nid)t ber Cntel fd)on alle« «on ben Stutenten erjlblt I

Äd), fie («bauen and) gern nad) bnbfeben 3näbd)en — nnb rafd) wirft fie einen

Dlid in ben Spiegel, leife tnitbtnb — fie ifl eine 3ungfraa geworben. —
8orglid)er wirb bat Häbjebtn am önfen fcftgtfltdt , nnb ba« tleine Jlämmd)en
glättet bie fcbwtllenbeu ©aart. tBo ifl btnn aber ffiilbelm nur? — „9tod>

mittag," fo batte ber fapa m bem (leinen «pringin«felb im ernfltn lont
gtfprodjtn, ..Wirfl bn im »rober bie fra>oruionrn an»wenbig lernen, »bet

auf meinem 3immtt!" Wad) langem Sitten 14§t fid) ber »ater erweidjtn,

ba6 er'« nnten in ber Dtaleenlaube tbnn barf. — S>er Caier flepft bie langt

au«, nnb laut erfdjaHt e« anfeiuCbe: .Ante, »pud, ad, mdver«um !"

aum ifl ba« genfler jugtflappt - bnfd), ifl »itbtlm bnrd) bic r~
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tüfd)e — tebutfam au«fpateub fdjmiegt er fid) ba« Tbal ratfang au« bem
Bneid) be« Vfarrbaufe* nnb »erwart« gebt e» t „So reidft tn benn bin,

».ftflm?" fragt Jtantot« 8i«t«tl - „Sem grib entgegen!« —
bei beute bei Cu*?" -„3a," ift fci« lfltcnif«e Antwort, ob »erwäri« geb)t

e»! ,,G» trSie wirllid) Unreal," murmelt et für fid> bin, „wenn niemacb
tent grifc tntgrgenginge! So lange nid)t tagewrfen ! 2>er Bater lanu

ntd)t tllfe feint Sie alten llrilpefüionen ! Wa, id) lerne fie beute Stent
nod) ! 2d) I unb nenn ter grit; tommt, ba ift ber Bat« gut I"

9imd)en unb granj merfeu aud) nid)t< , bafj ber fletne Lateiner outge-

fniffen tftt 3>ie ftabtn mehr gu tbun! „Weine -ungen ©mibe mnß er junft

(eben," tnft granj unb fo frtr aud) ber alte Celle fid) jur Sehr feQen will,

fie »erben bod) an« ber ©Dtte beroorgrbolt , bort neben ber »egeutenne wirb

ber Wilwnapf hingefetot, unb ba man1d)en nnb tolpeln nun bie brei (leinen

Äeter barin bernm, ttr«d)narp« unb berSdjnort unb berSph}!" —„Wein,
meine *ild)»14en," fd)reit Kitr,d)en! „öeb weg mit tetnen gorfjigen ©unten,
bie (leinen 8uttd)eu furd)len fid) \"

Z>a mit einem Wale: „ber grio, ber grib; i(l ba!" ftürien bie Afeilten
turd)» ©efttor. Uber ia>cn eilt bie SDtuttrr, wridjc ben Aommetiben turd)»

ftildjenfennn ertlidte , ibtem Sohne entgegen. Selig rubt ber Blid auf ber

fdjlaufen, ((bmudeii 9<fta(i, unb »a» ift bai «fte , bat bie Mutter tbut , na*
btr erften Umarmung? Sie frreidjt ibm bie langen Soden au» bem
unb blicft bem Sobne in« «uge. Wod) iB e« rein, nod) (ann e* ber

Blid ertragen , unb nun (refft fie beu Sehn »oder greute an fid)

!

ftebt't bem Butitben and) an , tafj er nod) gefunb ift an Seit nnb Seele , ber

fre e Blid, ba» ffr.tblciiJ'c @efia)t »od jiigenblid)n greube, (eine Spuren n>i(b

turd)fd)mclgtn nnb »etlttberter 9täd)te , bie freie Bruft , bie (nappe Xleibung,

bie ©aale nicht »erbiidt mtt l&ftigeai tJHacö, bie ©aare nid)t ä la modo ge»

fcbettelt , auf bem bilden bat leichte Stanjcben ! Aber bamit ber Bai« aua)

ftebt, ba§ ber ©«r Sehn ftnbirt bat, ba flnb wob'.ipei*licb bie Sedegteubefte

unter bie 2)ede gepadt , ba§ fie fofott in» Buge faden ! Wit welchen Sorgen
bat ba« Hebe Wutterbni ben Sohn in bie Oenarc Uni»erfitat»ftatt enilaffen!

I« Sater »ermag fte tu beruhigen, er bat au* flubirt ! .«ber oft bat fid) be»

Wad)t« ein bti|t» Otbet emporge|d)lia)en ju ®otte» Saieiberjen : „Srbalte

mir itjn gefnsb au reib unb Seele I" Unb »eldje 9eban(eu befd)äitigen fie

ieut? 8)a« ba« beigefte ©ebnen ibre« ©erjen» war, fie Hebt et cxlftllt bor

fi« fteben. «in »lid bat fie beffen belebrt, ber tBUrf in» «uge 1

3m ©intergtunbe in ber Xbnr ftebt b<« ^farrert würbige (Seftalt , ftifl.

eergrügt Uber ben Unblid {ur9tid)te geteanbt: .Sieb, ba*iflbetgri|j!" Unb
tieV Beilegen bat fiefin) an ber Seite tctCnfet* cingefnuben bei berftrruben*

nad>nd)t! £ie red)te ©anb madjt pd) etwa« in fa)affen am ©al*(räu«d)ra,

unb in ff«bau(en legt fit tie linfe auf ben Cntrl. »kl» finb benn ba« für

öefanlen? „ölt Stnbenten (eben *ttbfd) an«, unb befonber« ber Bett«
gri«! SSa« fcUft 2>u ju ibm fagen? Wie fodfi 2m ibn begrafjen?" £a
bringt fiaj iben flundjen iu>ifd)en SWutttr nnb Sobn, ibre ^inbd)tn pod>

baltnib : „?lbtr Rrij, gib mir bod) 'nt$anb!" unbgtanj. feiner Sa)üb>
linge ctrgefftnb, ber jeut ben Jri^ am SRode: ,,Sd), ber fd)}ne 9lod unb bie

Bielen €d>uuren barauf I 3" >»»' *'nn $Bre, gris (ba fair«
ibm aiebcr ein) bei Bede bat brei 3unge!" unb berBeQo, ba» alte fjamilien-

ftüd ,
tanjt auf ]tt>ei Beinen vor $rcubc ! Hex (leine Spi(> gudt feiner Warna

gani peiujiiitten jn, er bat fie blo« janfrn biren, wenn ber Hotte f>au«(abn
einmal ju nabe ber ©ihte (am, aber biefer Zaume) »er greube, ber will ibm
nidjt in beu «epf. edinerp«, ad) wa« (Ommert ibn tat «eräufd), jetjt

gebort ibm bie Wild) aDein, benn Sdjnerr (ampft mißmulbig mit febttarj.

rodigen Solbaien. «ebnlid) onbalt fid) bie Öntppe bec JHlo>eldien. 9tur

ein Heine» v"bticbeit (a>aut fid) fed bie Jamilie unb ibte $errin an. 3)er

befolgte Boter bat fajon langft »egm BcBo« ungeberbigen Betragen« feine

fa)riUenbc Jrriege trompete ertöuen laffen nnb ftebt bebadttig ben gefpornten

gufj ; nur ein Äüa)eld>en bat be» Bater« ttuf oerftanben , ber Stelj beffelben,

unb b<H tn gletdjem Sd)iitie bie Beindjen, getabt fo wie SHIbetnt, ber eben

btiraj» ©fftsor mit majeftätifitem Sajritte eintritt. Cr batte ben 8er-

Iprnna benü^t, um bem gnö Stod, pfeife unb 3KB«/ abjuUden; »or

bem Jpcftftort ftatte er bit ©ofen aufgeftreift unb Xanoncnfriefetn aemad)t,

rote fie teT gri« trägt , unb nun bie 3HQV auf beut Äcpfe , ben T*weren
ijiegenbainer in ber ©anb, bie lange "Pfeife imWnnbe, ben Blid eerad)t>

lid) auf ade« bingefd)leubert , ftoliirt ber (leine Stnbent berein, be« SWemen«
te« erbar;enb , tro bie ÜIngen ber gamilie feiner anftd)tig werben. (Bie

ein Satffeuer »erbreitet e« fid) natQrlid) ün Dorfe, bafj „ffarrfd) grifte"

ober „tifarrfd) Stubtcfr«"ba ift. Unb wie feilte e« and)nid)t? 3>cralteSriij<

winb ia)en!te eben bem„6d)anbann"en6panfd)bittern ein, al« er bie Strafe
btrtatn, imb Büigermeifter« 3ctte, bie bort auf bem «elänber mit bem
«Itetotbe mbte, bie bat'« ja gefeben, nnb Bader« Subwig fagte ja aud) gleid)

ju tbr: „6iebfle3ette, Xu gudft bod) nur bente na* bem tubfd)en Srnbenten,

benn Su baft mir nid)t einmal ©eil geboten , al« id) 3)ia) grfifjte." — ,,9d)

geb nur I" fagte fte. — —
E!ie un» bie berebte 8prad)e be« Bitte« mit feinen bem 8eten fo treu

al'gelauid)trn, uaninruAfigen 3ugen mld)tig angelogen, rchb fie ndjer aud)

eintn glcid)cn Änllaug ftnben in bem gro§en Vefertreile be«2>abeim, unb Wirb

tem jungen Aünfiltr vürtel, einem Sdjiiler greller« nnb JBitliccnu»,
überjU Neunte gewinnen. Sola) ein Bilb gebort iu ber Zbat in ba« ga-
milunitmmer ; benn wie e« einem offenen Sinne für bie einfadjen greuben
bc» gamilicnleben» entfproffen, fo wirb et aua) fidier baiu beitragen , einen

loldjen tn rediler «Beiie tu vflegen nnb in fotbetn. C. V.

ein junger graniefe, berSan Ute«, einen ©afenort

in Salifcrnien brwobnt, burd) bringenbe ®e1d)ütte nad) San 3uan, etwa

12 Stunben taten entfernt, gerufen. Or brad) frilft morgen» auf unb feoffte

ateno» bei guter 3<<t an fernem 3"1< anjnlajtgen. Sein IStg fübtte burd)

eine walbreidje »egenb , we(d)e bie Orenje jwifajen ber ctethfirten Kelt nnb

ben öebnttatten ber tBilbni bilbet, we ber «ineritoner unb bie «otbb&ile

gar oft einanber begegnen.

35ie Steife ging ebne Xttfentbalt een Statten, d'tntge Äandjo« (garm-

baufer) toten b>er unb ba bem jungen Wanne einen gafifrrunblidjen JRnfte-

pun(t, imb er ftatle mibr al« bie ©ilfte be« Oege« lurutfgtlegt, al« ein est«

f(|}tia)e« UuBetter lo«brad), ba» ibn lange 3eit m einem glüdlid) nad) ex.

reidjten «ana)o jnrildTtielt. Xie ffiia>tigfeit feiner Oefdjäfie trieb ib.n inbe«

trerj ber naben X>un(clbeit »onisirt» , febalb ber Sturm »orüber war.

Seit jwei Stunben wanbrtte er an bem Saume eine» bidtten £mmen-
unb Sidjenwalbe« entlang ; eon 3eit tu 3eit serfeQten ibn eine Sntilope*, etn

Sd)a(al ober anbere wilbe Zbiere in Sftrrden, bod) (am er unverfcfTt oorfcei,

ba . . . ployid) erbhdt er tn geringer ttntfernuug fflnf ob« fed)< «pa*e«,
bie fid) mit einanber jn beratbeti fdtienen.

Cr fab auf ten «ften Blid , ba*. He ju jen« al« fett graufam belanuten

B8t(erfd)aft gehörten; tx uuterldiieb bem Ii* ibre Seflalten nnb ibre fanta»

ftifd) tltowirten Jterper
, ibre mit gebetn gefdjntüdten topfe nnb Ujrt ^«Bb»

faBenten *leib«; mit Bogen nnb glinten bewaffnet fagen fie im Ätttfe b««

ratftrnb aufammen. Um in elften aber bennrubijte ben jungen Statin ein auf

ber Crbe au«geftredter Sorper , ben er nid)t niber ya ertennen »ermodjte, b«
aber ganj oeibüllt unb fcftgebnnben ju fein fdjien.

%a« tonnte biefer Äitper fein? war e» ein Oefangen«, bn 8eid)nam

ehte« Sd)Iad)topfrrt? 3nbe« ba« war bie germgfte Sorge be« granjofen.

Sr fann nnr barauf, »orbeipitommen , oftne »on ben Qilben gefeften ju wer*

ben — erblidten fie ibn, fo war e« um ibn ge|d)eben: wa« »ermodjte« allein,

Boi>id)!ig Iwtuf'e er btnitt ta« treftraud), tnbem er am Boten btn-

(lod), wenn baffelte )u niebrig war, um ibn genügenb }u »«bergen. 8«*
gellidje anftrengung t Sie Otiten , tnen Sefldjt unb <8e$ir fo Weran»
fdjarf ift , waren tneit« anf iftn anfmnffam geworben — fie fiurjen bem
Crte ju , wo er fid) teeitnfd)Ieta)en wiU — nur jwei bleiben bei bem erwabn-

ten 0'genftanb jntüd. 3n Zobc«angfl fefjt t« Ungliidltdje feinen Beg fort— entlid) gewahrt n einen autgc^öbUen Bannt unb »«birgt fid) barin.

Untewtglid), faß atbemlo« wartet « in feinem Berfted . . . ganj nafte ftirt «
bie fid) einanb« lurnfenben geinbc — batra wirb ade« plotjlid) ftill. Cr
»atlet, wart« . . . entlid) wagt « c«, au» feinem Bnftede ein wenig *«•
au«tubliden unb tie näd)fte Umgebung }u recogne«ciren . . . niananb uaU
unb fern in feben . . « tritt weiter betau» , ((breitet ein wenig »orw3rt< . .

ba mit einem Wale tand)t ein tütowirt« topf empor, ba» Sd)reien nnb bie

3agb beginnen anf» neue . . . einen Xugenblid tofft « iftnen entwifd)t ju fein

.... nidjt bie minbefte Spnr fein« getnbe mebr )u enlbeden . . . ba , al* «
bennod) mit Borfid)t lang« eine« ffabe» baftinfd)reitet, b^tt er auf ein Stal

einen Sd)rei eor unb tinler fid). 3ebn weitere Qebanie an gtud)t war
unmiglid) — ein Äampf war unvnmeiblid) , nnb e« blieb iftm nid)t< fltiig,

al« feiu 8eten tbeuer ju »ertanfen. So lehnte er fid) benn gegen eine <5id)e,

tielt feine gliute bereit nnb wartete.

»ie Kilben (amen nab«, fdjreienb nnb ade Srten »on3eid)en ntadjenb,

tie « itidji »«ftanb. «1« fie nabe genug waren, um »erftenben ju werben,

tielt einer »on ibnen an unb warf feine gfinte jn Boben.
„©oben Sie (eine gnrd)t,* fagte er in gutem Cnglifd); ..wir weden

3bnen nidjt« tu Seite tbnn."

Z>er Steifenbe (tuljte — b« tStowtrte Oilbe fprad) engltfd) »ie( teff«

al* er feltft. Xennod) war fein SRifjtrauen nid)t ganj gemtd)ea. T>a warfen
ade ibre glinten niebn, um itn codenb* ju beruhigen , unb « folgte itrem
Betfpiel. Balb war « in ihrer Mitte — feine ©anb rotte inte* nod) anf
einem Steoot»«, ben er in ber Zafd)e trug, um ibn bei ber erften »etbädjti«

gen Bewegung btrau«jujitten.

„SBenn Sie nn« gleid) anaebort bSttm, anffatt ju ffieben," fagte nun
tn erfte Spred)« tratet ten Silben, „mürben web« Sie nod) wir fo »tel

ju laufen nüttig gcbaM tdben. Jtommcn Sie »on Sau iJJIa«?" — ,3a."
— „Otr woden bortbin. JtJnueu Sie un* fagen, ot bn Steamn VIbora«
b» |d)»n abgefahren ift?" — „Wein , er fahrt etfi Sbennorgen ab ; ab« wo«
(ümmert Sie ta«?" — „C, ffbr »iel. SetenSie tertunjnejweigTennbe?"
— ,/^a

; gerate jen« fo feftgetnntene Äorper, ben fte btwad)en. bat mid) fo

«(d)redt ; id) glaubte, e« fei tie 8eid)e eine« fflet§en." — £ie Silben brad)en

m cm laute« &eiad)tn au». — „3>ie 8eid)e eine« ffleirjen! JBiffen Sie, wa«
el ift? Cin SWobed nnffTer in einen Qetnßamm gefd)nütenen Bete mit

feinen Stntern nnt gifdtgftäthfdjaften." — „*tet »omni fflhtea Sie ta«
mit fo!d)n Sorgfalt in ten ffiälbent umh«?" — „Um e« in San Via« auf
tem SUiorato etn}ufd)iffen; wir woden e* jnr S3eliau«fielung nad) $ari*
Itnten. 2i« Sturm tat un« aufgehalten — te«talt war un« fo »iel taran
gelegen, in wiffen, wann ter Sltorabo abfahren würbe."

SRan (ann fid) ta»Qtftaunen te« jungen granjofen »orfleden, tn et üt>

te« bed) fSr gcratben fanb, mit feinen neugewonnenen greunben bie 9?ad)t

jnjnbnngen, ba nidjt ade «pad)e« fo rioiliflrt finb, bag fie bie VatifaSett.
an«ft(dung tefdjiden. f). 3

Ostiolt: Sin Befud) teim Oeneral von t« Zaun. — tat 9eheimnif) te» gürftenbaule». igertf.) Bon Oeerg ©iltl. —
SJtit ^eitrit. — am gamilieiitifite: CSin Bilb in» gamilieitjimmer. 3" ter 3duftr. : 25ie ©eimlehr te» itutenten. — Bin »fcenteuer.

tbnr|t unb «cnDungtit |tno »u ndjrni on Dir tficbaaioit Dt» Saöcim in Vriiijta., ^oftiftOBC Dir. 17.

Um« üetamu'Oiili^raj fcn 3. Älafiug in diclefelt, hetau*geg»ten »on Ur. Koberl tiormg in tCeip'ig.

Berlag ter Oati(im.CrprbilioH von Drlhogen • «lafing in »ieltftl» unt «erlin. - Zntd tt-n /ifdier * tBittig in »Teifiig.
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£in öninduo ftnmilieitblatt mit 30uftrationen.

(frrfc^eint rorebentlid? unb ift bureb alle iöud>l>anb(una,rn unb ^oftämter bierteliäbrtidj für 1 8 Ggt <u bqie^en.

Äann im Sikge be« SSucbbanbel« aucb in fltcmttfIcftCI fetten »erben.

III. Jahrgang. ^lafgc^rbcn «m 9. HUr; J867. ,5« .Jahrgang Liuft oom «cloba J866 tri» bttbra J86T.

Pas (Meimtufj 6es 3tür|lenf)aufes.

«oeeBe »on ®e*rg ?UIL

1S(J7 .V. 23.

Ter l;üta beflügelte fein« Sdtritt« unb lenfte fie auf bie 2fis.it

ten Weu Äelu. Gelten* ©efiebt gltibtc, fr wellte flA friert gegen

ben Heatin Ii- .it>en, aber er befanu ftdt eine« befferen. 3eQt [nunc

er ben Scblupfwinfcl be« gcbfimnißrcOen ^l^enien erfpäben; wenn

ber ^ater merfte, ba§ er berfelgt würbe, fc- tereileltc er bic 5Be<

mübungen. ißerfiebtig feblüpfte £elecn in ben Schatten ber §ed*t

jurücf — einige Minuten Kartete er, beutlid) bemerfte er bie ©eftalt

be« ^Jatcr«, welche fid> gegen ben balbbunfeln 9fad)tt«mniel abjeieb

nete. Sie lüf au bcin Sfanb« be« mit einer »efebung cerfcbcncn

Cpteeufer« bin unb ber, ftanb einige Ucimitcn ftill unb flieg bann in

bie liefe bintintcr. Oeicen wußte nun, weran er war. Der ^ater

wellte über ben Spreearm fetjen, ber hier jietnlieb breit fid? au*,

betynte. Unten in ber »cfdmng n>ar ein Meine* Wemadj. $ier

webnte b« Säbrmann, ber an Warfttagcn bie («tuiüfr, ftleifdj. unb

§el»labungcn rem Stralauer Xbcrc au* nacbGfln }u SDaffer bef?r<

berte. Offenbar batte ber 'Jkiter feinen Scblupfwinfcl alfe ienfeit«

be« rtluffc«, er wagte nicht, bic (strafen jurürfyifebren. Ortren

jauberte niebt länger. SWit einigen Sägen befanb er fleb auf beut

SKante ber V. j ! im : tidil Oer ibm lief bie fteile Xreppe tyinab,

welche bi« jum Ufer bc« irluffe« führte, neben biefa Xreppe befanb

flcb ba« ftäbrbäuc jen. <äx berte tie Stimme be« Uatcr«. „SdjneU

ba« »ecl berau«!" rief ber ^atcr. geben war bei Schiffer bereit,

ber Äalm luarb freigemacht, unb jwei HJ inner fliegen ein. „$cllab,

nebmt mich mit !

' rief x elren. — „Webt« ba, idi will aBein bin =

über'" entgegnete eine Stimme, uub Ca* 2?cet fdcfj in» Gaffer.

Xer Secretar, welcher feben fc nahe beut ^ic'.e feiner i&ünfcbe ;v-

wefen, war in ber größten Aufregung. „3* tnufj itjn baten,* rief

et bolblaut unb fprang bit Xreppe binab in ben Schlamm bc«

Ufer«. 6r tappte bie an bafl 2i3affer, unb ebne fieb weiter \u be«

finnen, löfic er eilig bie ctriefe eine« ^weiten ftabne«, ber unten am

tlfable feftgebunbeu war, bann fprang er hinein, ergriff eine ber im

»eete liegenben SKuberftaugen, fticjj ab unb fam halb in bie Witte

be« rtluffe«. «er ibm bewegte fid) b.i« ftabrjeug, in welcbcm ber

Schiffer unb SDclff faften. Telten b«U f«ne »liefe feft auf ben

ijr.i fe wichtigen (^egenftanb gcrid>tet. ,. eiut foll ein Xrnnerwrttn

regieren!" fchrte ber Ä.ibrmaiui, .wie (Bnnt 3br euch unterfteben,

meinen Statin ;u nehmen?* — »3™^ «fc
y
Jiuber au," ermunterte

fficlff, „rerwärt«.* X>er Schiffer banbbabte feine Äuba- mit

grcjjer Äraft, Celren liefj ftch nicht irre madjen. Seine Stange in

ben OVunb ftcftenb, trieb er fein »eet b«»»er ba« Aaljrjeug, welche«

ben t^ater trug. rlQein bie Ärme bc« Jäbnnann« waren beeb ben

Mräften bc* Scbreiber* überlegen. Xa* Öect Delren« blieb jutüd.

er fab, wie ber "i'atcr anlautete, bem Scbjffrr 0*clt in bie .v>anb

brüdte, au* bem .«.tbue fprang mir \>a\u.} bic Xreppe hinaufwürfe,

»eiche fid? cer ber Stralewer 2?rürfe in ba« SJaffer fenfte. Celeen

bebielt ben Sorteilenben im fluge, feine »räfte wrbeppelnb, trieb er

mit einer «rt cen «eriweiflung ben Rabn in ben Sanc be« Ufer«,

bann ttjat er einen leden Sprung unb ftanb auf bemVanbe. Sd)lamm

unb SBaffer fpri^ten um feine Süfie unb fdjlugen ibnt in« Weflcbt,

aber ebne barauf \n achten, ebne bic i\luebe unb rfufe be* wütbenben

Sd>iffer«, ber ebenfalls flnftalt ihn \u ve» feigen machte, weiter tu

b.oren, arbeitete ber Secretar fieb bie Ireppc hinauf, er febwang

fid) auf bie SSffdiung unb (ab gerabe ne<b, wie bie bunfle C^eftalt be«

i\tter* in bem^egen tea ^ct^lbprcfl) rcrfdjwanb, ber bie »rüde über«

weihte. Obne 3auttrn «Ut er na*. Xa* Seitenpfcrtdjen be«

Stralewer Ibere* war geöffnet, ber 4'erfclgte fcbliipftc binbur*, eben

wrllte ber SBächter wieber feblteften , al« Celcen autam. einige

{lieben — vJ?a*fragen unb im Waiblingen bieltcn auf — cnblicb

öffnete ba« Iber fieb wieber cer bem Secretar, er ftürjte in ba«

freie, blieb einen Änaenblid fteben, fab nid>t weit cor ftch bie CMtalt

über ba« ixclo Jnfe
1 :n unb tief mit gröfjtcr >>afl binteibrein. Xer

Üetfclgte batte je|jt feinen Später in« «uge gefagt. Cclcett fennte

nirbt mebr zweifeln, b<tij ber Uater in ihm einen Aeinb erfannt bat««,

btnn er fuehte auf jebe SBetfe bie t<erfclgung irre ;u leiten, »alt

heg er linf« ab, bann wieber reebt«, lief eine Heine streife gerabe au«,

febrte einige Stritte ittrürf unb terfdiwant in ber liefe eine« W\<-
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feB0rabcn0. Die 3agb wabrtt feien tint gute 3f!t f ber $<rttr biri*

girtt fidfjgtgen tie ©eergntBorftabt ja. Ällmaljlid) warb bie Snt«

fetnnng fürjer gwifebtn ben beibtn, fo feb,r fid) btr Verfolgte aud)

anfhrngtt, bie Jträfte feine« geinbe« waren jugcnbliditr, elafiifd)er.

Otlwn Ijattt fid) Borgenoramen, bat Äeufjerfte ju wagen — er ftü&te

fid) auf Dandelmann , wa« tonnte ihm gefa)chtn ? wenn ber ©otet

entlarvt mar, burfte er fid) nic^t länger in ©trlin aufhalten. —
Solff feudjte bereit«, btr ©d)wei§ lief Den feinen ©cbläfen hernitbtr,

er fab, ben »eifriger näher fommen, ber nidjt ton feiner ©eute ab-

laffen wollte, feilte er tinen Äampf wagen ? ber muthige ©ater fürtbttte

ihn ntd)t -- nur bie Sntbtdung feiner Herfen mad)te ihn bangen.

©4)on taudjen bie Baume fctfl ©th<M)t« cor ibjn auf, welche« nid)t

weit ton beut einfamen $aufe fid) befinbet, er tann beutlid) bie Dritte

be* SerfolgerS »erne^men — wenige ©d)ritte ncd), unb ber fede

©picn hat ihn erreicht , ba tritt ein SRann au« bem ©tbüfd)e. —
„©erbem,* ruft ber ächjtntt ©ater. — .3d) bin'«,* antwortet btr

Oncalibe, „id) hotte ©erge nm Sud). 3hr bleibt lauge.' — „£>ilf

wir — ©erfolger ba — bort lommt er," ftBhutt btr ©ater. —
,9ccd)t« in btn ©ufd),"' rief ©trbora „unb bann burd) bie Siefen in

ba« .jau«. 3d) bailtc btn ©urf&)tn. * 2Rit ttcjttr ftraftanftrtngung

warf ber ©ater fid) in btn ©u[d) — Dtlotn ftflrjte htrbti, unb ftiue

$änbt griffen in bie Suft, tt fcbitn ihm, alt fti btr ©efucbte bid)t in

feiner Seihe — ba »erfptrrtt plBQltd) bit brcitfd)ultrige ©efiatt eine«

©tonne« btn Seg. <Sin furjer Degen bli&tt cor bt« ©ecretSr«

Slugen unb eine tiefe ©tinnne fagte: „Seinen ©d)ritt weiter, $err

9cad)tBogel, ober ia) renne ilpu eier 3*H Siftn in ben 5eib.* Der
©etrttär ftanb unbemegtid), aber fein Stappitt toar fdtnetl blanf.

Obwohl nod) jitttrnb ton ber Änflrengung bt« ?aufe< , madjte er

bod) ftnftalt, fid) ju certb,eibigtn. Dtr n4d)tlid)t ©egner fdiien aber

feine Suft ju haben, ben ©treit aufzunehmen, „©tedt ruhig ein,

grtunb," fagtt er. „Senn icb meine pfeife anfe$t, (ommen je^n

&ute btrbei, fcie (Sud) winbelweid) fdjlagen. ©eht nad) $au«, unb

beläftigt nid)t ^armlofe ©pajiergängcr, fonfl wirb man mit einer

Labung ©d>rot aufwarten.* Gb,e nod) Delctn etwa« ju erwibern

Bermod)te, hatte ber ©tann bie ©üfd)e geteilt, mar hinter btnftlbtn

eerfdjwuubtn unb fdjien in ben Siefengrabtn getaud)t ju fein. Der
ttrblüfftt ©tcrttär blieb ouf btr tinfamen ©tette wie feftgemurnelt

ftebtn.

Ctnt Äntettknnj.

Da« (leine VrbeitCjünmer 3oad>im Siingwalb* lag im hinter»

gebaube frine« C>ft«ft*. tt« war befdffiten au«geftattet. Site , faft

murmftid)ige ©cinben, mit befcrudten ^abiertn unb !Öfid)tr»robtn

gefüllt, fianbtn um^tr, einige jufammengefdtnärtt ©allen jeigttu fid)

in btn SBinftln. Da« ©djreibeult be« ©ua>bru<fer« mar mit fleinen

betteln unb ©rieftn befcerft. Cin mäd)tige«, an« Öolj gtbrebfc«

Iintenfa|, weltt>e« eine breite gebtr überragtt, frfnte ben oberen

SKanb, unb cor tiefem Iifd>e fafj ^err 9{ingmalt, mit bem l'efen einer

nod) ^albnaffen Druderobe befd)äftigt, bie ilpn foebtn au« btrOfficin

gebradtt werten war. Die Dämmerung begann fd)on einzutreten

unb blatte einen Iljtil be« @tmad>eo in Duntelb^ett begraben. 9itng«

malt madite eine Bewegung, um ben ©trang ber ©lodt ju ergreifen,

ber Uber tem $ulte Con btr Dede Ijerab^ing, bann fiel fein ©lid

wieber auf tie Drudbrobe, unb er fubj fort, eifrig meiter jn lefen, btr

juneb.men6en Dunfell^eit nid)t adttenfc. 3n tiefe ©efdiäftigung Btr«

tieft, begannen bie ©ud)ftaben bor feinen Äugen ineinanfcer ju laufen

unb Berfdjmimmenbe üinien ju fctlben. Der Site legte ta« ^kbicr

bei ©eite unt berfitl in eine nad)benflid)e Stimmung. Gr wollte

feine @ebanttn übtr ba« fo eben (iWefene retht jufammtnfäffen, all

ein ©eräufd), au« bem buntten Ibtile be« 3tmmer« fommenb, i^n

trfdnttdte.

Der ©uditruder brebje ftcb fdjneÜ um. ©eine oomfeftn matten

ilugen riditeten fid) auf bie Stelle, Bon weldjtr ba« ©eräufcb ausging,

unb er glaubte, in ber ungewißen ©elend)tung bie ©eftalt eine«

Wanne« ju erfennen. „©ift Dn e«, Penning?" fragte er, Bon bem

©cffel fid» erljebenb. Die ©eftalt blieb unbemeglid). .SBer ift ta?"

rief btr Sllte, ein etferne« i'ineal com ©d)reibpulte ne^ment, um fid)

nötb^gcnfaH« certljtitigen ju fönnen. Die ©eftalt trat an« btm

^albbunlel auf i^n ju. — „5ürd)ttt nid>ts," fagte f«e mit fanfter

©timnte. ,3d) bin eS — Cuer Wert«, btr Docter ©ttbtrgtr.*

SJingwatb legte baS ?tneal auf ba« $ult unb rtid)te btm gremben

bie ^anb. ,©eib mir mitKomwen,* fagte er. „Kbtr Btrjei^t, wenn
idt betroffen Uber ben feltfamen ttintritt bin. SBo^er (ommet 3b,r

in tiefe« wtr lte| Sud) ein ? 3t|r mu§t bit Heine £>inter>

fliege benuQt lyaben, unb bie (ennen nur meine $autgtnoffen.' —
.ffragt nid)t lange bona*,* entgegnete btr 'Pater — „bit $auctfad)t

ifi — id) bin Ijitr unb mu§ mit ttud) rebtn. ©orgt, bafj mir aütin

bleiben.' JRingwalb febob ttn Stiegel Bor btibt Ib,ören, weld)e in

ba« 3'n«mCT führten, tann )og er einen ©effel ^trbti unb nStb,igtt

ben $ater, $la^ ju nehmen. — .^errWingmalb,* begann ber^attr

nad) einer $anft. »3^r erinnert ttud) wcljl te« Verfpredjtn«, meldte«

3i)r mir gegeben, al« meine ©anb ttud) au« ben Stauen btr ©trold)t

rettete?* — „©twifc, unb i(b wtrbt t« galten." — „Defio befftr.

3^r foHt ab« biefc« Öerfpred)en nidtt erfüllen, o^ne Sud) felbft burd)

bie ttrfüOung einen wtfentlid)en Dienft ju leifien. 3b,r ^abt mir

geftanbtn, ba| tin wid)tige«, luffeb,en entgenbt« 2Berf Sud) ju großem

3iub,me «erfctlfen, Surt SDtitbtwerber, btn 9tübiger unb anbere in

btn ^intergrunb orangen (Sunt unb jugltid) einen ©ewinn für Sud)

abwerfen werbe Sollt 3^r tin folAefl SBerf ju bruden unter*

nehmen?* Kingwatb fa^ btn ^ater tinen flugenblid fragenb an,

bann fu^r tt fid) ltid)t mit btr $anb in bit $aare. ,8« fäme bar«

auf an, wa« für ein Start barunttr ju ttrftt^tn fein möd)tt, ^trr

Detter. 3au^<rei Wnnte id) nidjt in bie SBelt fenben, ©alamoni«

©d)lüffel ober bit ffiunfcbdruibt waren »trbotent SBaare.' — Da
$attr lad)tt. — ,0tb,t id) einem 3aubtrer ober ^erenmtifler gltid)?*

— ,tjm — 3^r feib mir rätb,felbaft , id) läugne e« nidjt* — „3d)

bin ein Wenfd) mit ftleifd) unb ©tin , mit lebhaften Sßfinfd)en , ober

ein ÜRenfd), btr im ©efl^e wid)tiger Dinge ift, tie id) gern Betifftnt»

lid)t fe^en mdtbte — furj unb gut, wellt 3br einen Warnen in ber

©Seit b.aben nnb ©elb ctrtitnen?' Der $atrr 50g bti bitfen Söorttn

eine fdjwere, mit ©olb gefüate ©Brfe nnb legte fie auf ttn nadjfttn

lifo). Cin ftintr, fti(}er ©tra^l btr untergeljenten ©onnt flabl fid)

burd) ba« gtnfler nnb fbielte auf ben SDiafdjeu ttr ©orft, tr blieb

^afttn baran, unb unttr ftintr Qinmirfung glanjten bie ©olbftüde in

ttm feibnen ftafige wit (Itine Qtuertfeen. Stingwalb madite einen

langen $al< , feine Äugen würben gr5§er. ,Da« fd)eint mir aller«

bing« ein b, obeS ©«bot, $>err," fagte er. — «Da« ift nur berVnfang.

3l)r foQt fpätrr nod) mefpr erhalten — wir einigen un« übtr btn

$rti«. SKun jur ©ad)e. ©ia left biefe«.* Der ^ater rtid)te btm

«Iten ein fabier. — .©trjti^,* fagtt «ingmalb, ,id> fd)lage erf»

S?id)t — bit Dämmerung ift fd)on b/treingebroditn, meine Äugen finb

fd>wad?.* ttr jüutttt tine Äerjt an unb entfaltete ta« ^obier mit

jitternten ©änben. ©eine ©lide fielen f ogleid) auf bie Sorte, weltbe

bie llebtrfdjrift bilteten, fie lauteten: .©enaue unb wahrhaftige

Sepia bt« fdjBnen unb b^eilcclleu legten SßtUen«, ten btr ourdflaud)«

tigfte ^err uno Äurfürft, i>err jjritbtricu* S!15ilb,eluiu«, ber ©rofje ju»

benannt, jum ©eflen ber b,eiligen latbolifdjen JHr<b,e auf feinem

©terbebttte, tem nunmeb.ro regierenten «urprinjen, ^)trrn Jritbnd) III.

übergeben unb ju balten anbtfohlen." — «mgiealb flutte. Cr lieg

ba« Rapier finfen unb wentete fein $>aupt ju ttm $ater. Da
falfd)e Detter ©eeberger batte fid) in ta« Duntcl halb jurüdge^egen.

©eine fo^marje ©eftalt war taum nod) ftd)tbar, jo oerja)mammen bie

Umriffe berfelben mit ten ©d)atten ttr Dämmerung, nur fein bleid)e*

Äntlie , Bon bem Äerjtnlidjt fa)arf getroffen , febien mit in ttr Vuft

ju fdjweben. „Sa« ift ba« für ein Ding?" fragte ber ©ud)bruder

jitttrnt. „i'efl weiter — left weiter, greunt," fagte Solfj. 3e

weiter ttr «Ut la« , beflc finflerer würben feine 3üge. C« war tin

©efeljl , tine bringenbt Warnung be« Berflcrbenen $tnn an feine

Jrinber, bie b,t»Hgt (atbelifebe Seigre auSjubreiten in ttn btantenbur«

gifdttn Sanbtn , bie l'ebre i'ntber« Darb al« eine unfid)ere h'ngeflellt,

bit rurfnrftlid)e Jamilit »urtt trmab,»t, tem $apftc anjugehfren unb

ib,n al« einen greunt unt ©ater ju Bereiten. Äingwalt burd)fd)aute

fogleidi, ba§ a \)\tt cin gefäbrliebe«, tin eerberblidte« Sdjriftftüd in

©anbenbabe. „$trr,* rief er. „Ser feit 3br? Obr feit fein

Dcctor ttr SKed)te 3^r feit etwa« anbete«. 3t>r foinrat , um für

Suren Dienft, ttn 31fr mit trmiefen, einen ©egentienfi ju ctrlangen,

ttn id) nid)t leifien (ann. $cute erfdiiene ba« ©latt in meiner Dffitin

getrudt, unb morgen fd)en befänbc id) midj auf bem Sege nad) ^eig

ober Spanbau. 9iehmt e« jurfld, ^err — neb,mt t« jurüd.* Sr

reiebte bem ^3ater ba« Rapier. Solff madite eine abwehrenbe ©e«

Wtguug. N 3d> hobt flnfprud) auf Gurt Danfbarfeit,* ,fogte er.

„3hr weigert mir tinen Dienft, ben id) Sud) nod) ebenein ftbwer
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tfiUn »itt? mt fönntet 3hr Bogen babei? jieht mir eine genügenbe

Huxahl ton Sremplaren ab, ohne Suren Wanten, ohne «ngabe be«

Drucferte«, id) nehme fie in Smpfang unb wrtbeile fle. SBie? ba»

ift meine ©ad*. 3br eroeifi Surera 2eben«retter einen Dienft unb

erhalte« einen tollen ©elbbeutel jum ?ebn ba« ift aber nod) nid)t

genug. Die Waa)t , »eiche ten Sud) ben Drucf jene« leftamentefl

mlangt, »irb flegen — ge»if}r fie »irb triumphiren unb bann »erbet

3^r ein gefeierter 9?ame fein, eine glänjenbe Belohnung, bie grögten

Sritilegien bi« auf (Sure JKnbe*finber b,tn, foBen Sud) jb Xb^il

»erben — unb inerft rt »el)l, tiefet ©eheimnifj wirb Sud) augelobt,

niemanb feil erfahren, bog au« Surer Officin tiefe Blätter hervor«

gegangen. 3a) bin bereit, jeben ©<t)»ur \n leiften." — „Od) fenne

Sud) nid)t — 3br fett mir fremb. SBie jefl id) Sud) trauen?*

fagte ber Älte ftammelnb unb nid)t ohne fiebtbaren ftampf , ber auf

fernem Vntlibe ju lefen mar. — .©enügt Sud) Raiferlid)er Wajeflät

Snfeben?" fagte SBolff, an btn Bncbbrucfer herantreten*. , ©enügt

Sud) ber @d)nB brt taifertieben ©efanbten ? fommt mit mir ju ihm
— id) terlange biefen Dienft nid)t fo obne »eitere« ten Sud), fflir

»ollen einen Ort beftünmen , mcfelbfi mir un« treffen finnen , bann

füb.re id) Sud) jn Baren Srettag ton ©eben«, btn 3br felber fennt,

bort feilt 3b,r erfahren, »er id) bin nnb rag 3br einen ©dmfc ge»

nieset, toenn man Sud) antaften miO." — .Aber ba« alle« ift gc«

fährlid), e« ift eine ©cuüa unb öbarubbi«," aimmerte ber Älte. —
.Wit ©elb fdjifft 3br burd) biefelbt, mit ©ilfe unfere« (aifer(id)en

©emt »erbet 3hr glänjenb tafleben. 3d) feb^e fd)on, »ie bie ^reffen

fid> bei Sud) terfttnffadwn , »enn ber Iriumph unfern Partei toll«

enbet ift, »ie 3b.r biefe« ganje ©ebiet b.ier autbebnen mügt, um nur

^laß jn b,aben für Suer gregt« ©efd/äft, unb babei »cüt 3br jau»

bern?" SBolff feblug mit ber ©anb auf bie BBrfe, bog bie ©elb«

ftflefe flirrten. — .Senn ia) Sud), meinem ?eben«retter, aud) ju

SSiuen fein mfajte," entgegnete er, „»ie feil e« gefebehen? »ie fcQ

id) e« geheim halten?* ,©afct 3b,r leinen Brrtrauien? fönnt 3^r

nid)t einen Wenfcben , einen Srennt finben , ben 3br Sud) ju ©ilfe

nehmen »ütbet bei tem ©eften ber ©d)rift?" .Wein Sobn aare

»ob.1 genügeub. Sr terfteb,t tie »unft unb tanu — ja," rief ber

Bud)truder, ,ia) hätte noch einen Wann, einen fleißigen, gef(tieften,

tem id) tnid) anteTtrauen IBnnte." — „8erfid)ert Sud) feiner,* fagte

ber Baier, .unb nun jum legten Wale, uoQt 3b,r mir bienen? id)

terlange
fünjbuntert fclcber Blätter, mit tem bebrurft, too« auf jenem

datiere fleht. Bi« mann ttodt 3h.r fte mir fd)affen?* ,3hr

feib mir fremb, ©rrr," fagte SRingwalb. „34 mn§ genau »iffen,

ner 31>r feib, betör ia) nagen fann, ein frldie« Ding in bie SDelt ju

febirfen." — „©ut — an* ba« nod)," entgegnete ber tyxter. ,3l^r

foUt alfo mit mir bei bem faiferlidjen @efanbten )ufammentreffen.

Kommt morgen Ubenb, nm bie neunte €tunbe bahin. Seit pßnftlid),

3br toerbet mia) anf bem {xtnlflure treffen. Diefe Sorfe behaltet.

S« ift eine Sbfd)lag«fumme. Sa)to<iflt gegen 3ebermann. 31>r habt

mir meinen Ü)ienft bejab.lt , ten id) Sud) leiftete , »enn 3hr bie fünf«

bunbert Blätter in meine §änbt Irgt — e^er nid)t. ©ebabt Sno)

ttob.1 unb öffnet mir jefct bie Ibüre.* Sr ging auf bie ihttre ju,

bie Äingroalb entriegelte , noa) ein Wal »entete er fid) nnb fab b*n

Bud)bruder mit einem fafi trchenbtn Blide an. ..f>Qtet Sud) )u

(»laubein,* fagte er. .3br habt j»ifd)en Sh.re, Berbienft unb Stnhm
ober einem fieberen Berberben ju miblen. SEBer ein Wal im Befi(>e

fold)en ©ebeimniffe« if) , ber trägt eine fd)»ere Vaft 3urU('t,:et'n

ift je^t fdjtter für Sudi geworben, geht toraärt« unb faßt bie 2ad)e

fd)neü an. Vuf morgen Äbenb." ör terfd)»anb in bem £unfel

ber Iretpe.

Äingmalb blieb einen «ugenfclid allein, ftüpte feinen Äetf in

beite Jj>änbe unb feufjte fd)n?er. Da« iinh.eimlid)e 1>ajier lag tor

ihm auf bem'i'ulte, e« fa)immerte fo »ei§ unb geisterhaft, bieSdirift«

jüge , »eld)e ba« ftadernbe Vid)t erleudjtete , liefen »ie ©drangen anf

unb nieter, ein leife« Äniftern fd)ien au« bem Blatte ju tonen. ,,3d)

mufj e« magen,* li«^elte ber Jllte. „Penning »iQ id) e« tertrauen

— unb bann Celwn. 3a, ber foll brum toiffen. Sr rieth ja imma
Äufjercrtentlicbe* ju unternehmen, er feil ber tritte im Buube

fein. 2Bir fteden un« tor ten ©e^faften — allein , in ber SRad)t,

unb brurfrn e« felbft, ebne bie ©e^ilfen heranjujieb^en. Ba«
mag ber gel>eiranifjteDe Doctor nnr mit tem Blatte »öden? —
gleichviel, »enn ber faiferlitfce ©efanbte feinen €d)u( tcrleib^t,

bann »iQ id) et «eageu. S« ift ein feltene« Xing, ba« ba auf

bem lifdje.«

S« {rfdhaQte ein Klopfen an ber lettre. .£)beim! Db^im!*

rief Sh^riftinm« ©timme, .fommt b^erab, ba« Sffen ftebt auf bem

£tfd)<.* S>«l*»8 »erborg «ingmalb ba« «abier in feinem ©d)reib-

tifdK. „ßomm herein,* rief er. „3d) bin allein — fomm, lino."

Da« Wäbd)en trat ein. ,2Barft Du unten auf bem ^«flure?"
fragte 9tiugnalb. — ,3a ttcljl, Db^eim, im glurjimmer." — »ftaft

Du nitmanb gefeb^en?* — „Witmanb.* — ,^m! S« ift feltfam,*

murmelte ber «Itt — .ffia« b.abt 3br?* fragte lino. — ,3d)

meinte nur, ber — efl toar mir, al« fei jemanb bie Xrttbe hinunter«

gegangen.' — .«b. ~ bah.. 36r bort unb feh^t lauter feltfame

Dinge, feit Surem Äbentenre in ber Orttufrrafje," lad)te Diu«, ,b.ier

»ar fein Wenfd). aemmth,inab,Ob«m.* — ,SBie fom er f)inau«?*

murmelte ber Ute. — $enntng »ar fd)on am Zifd)e. Hl« bie

Wabljeit beenbet mar, flüfterte ber Vlte bem Sob^nt jn: ,St>e

Dn Dia) bleute fd)lafen legft, fontm auf mein 3immer, id) habe

mit Dir ju reben.*

3n ben nSd)ftfolgenben Xagen »ar im 8ting»albfd)en ©aufe

ba« Veben äufjerft uugemütb^lid). Raum hatte Tina ba« le&te öerid)t auf

ben Difd) gefegt, fo fielen ber Oheim unb Penning mit feltener $>afi

über bie ©teifenb^er, bie ^rennte, »elmebei ihnen terfbradjen, »urben

falt jnrüdge»iefen, bie Befud)e im Siatb«- ober BemauerfeQR fd)ien

ber Älte tellftänbig anfgegeben ju b^aben, unb Penning hotte fär bie

fonft ton ihm fo eifrig mit lufmerffamfeiten aller Ärt überhäufte

Bafe famu ein freunblidjefl SBert «benb«, »enn bie ©tunbe begann,

»o fenft bie Unterhaltung ber brei Bermanbttn ober eine« gelabenen

ftreunbe« ftattfanb , eilten ber Db^eim unb Penning in bie @emad)er,

»eld)e bie Druderei «ingttatb« bitbeten, fie fdiloffen bie Xbfire hinter

fid), unb »enn tie arme Xina in ben $ef trat, nm nach Srauenjim-

merart ein »enig ju ftioniren , tonnte fie faum einen fleinen ?ia)t-

fd)ein an ben Senftern «Mitten, benn bie beiben ©eaen jtingmalb

Ratten bie Benfter mit iJappftndeu unb Brettern tafelt. SBJa«

trieben beibe in ber Druderei? ba« »ar für fie nid>t fd)»er ju

errathen. ©ie halten irgenb eine «rbeit tor, »eld)e fie allein,

ebne Beihilfe eine« ©.-feilen terrid)ten »cOten, ton ber nie*

manb et»a< erfahren foQte — fold)e Dinge hatten fle fdjon öfter

unternommen, aber bann mar bed) minbeften« ber 3?t(bte nnb Braut,

ber treuen Sßtttbfdjafterin im$aufe ein 3Dort tergönnt »erben, man

hatte ihr ungefähr mitgetbeilt, nm »a« efl fid) hanble, biefe« Wal
aber fdiien feiner ton beiben geneigt , %ina in bie ©eheimniffe ber

©erfftatt einju»eib.en. Penning hatte airf tie fragen, weld)e feine

fd)Bne Bafe an ihn richtete, nur bie fürje Hntroert : .SBtd)tige ©e-

fdjäfte,* unb trr Site maebte: ,$m! hm!" Bei früheren «rbeiten

»aren bie ©efidtter beiter frifd» unb b/iter ge»efen — jeßi ((hauten

fie pnfter barein , blirften fdjeu um fid) , unb Penning fub.r oft in bie

$ebe, »enn ein fturaber in ba« ©au« trat.

ftür lina »ar be«halb biefe „Seit «ine feb^r b arte , fie merfte

mit bem ihr eigenen 3nfiincte halt, bajj bie Hrbett eine nid)t nur

n>id)tige, fonbem aud» geb.eimnifjeoae — fdroere— eietleidbt gefährliche

fein müffe, unb befd)lo§ bemgemäg tteber ju fragen, nod) jn claubern.

Bern foQte fte aud) ihr £>eri au«fa)ütten? Die ganje Befanntfebaft

aar ihr nicht juterläffig unb fonnte überhaupt feinen Xroft gewähren ;

ber einzige Wenfd), ber b,ier et»a« termodjt h.ätte, märe Oeloen ge>

»efen, allein erfien« hatte, nie mir »ijfen , Xina fid) nie gut mit ihm

geftanben, bann blieb er aud) feit längerer 3«' t*m t>auft fern

fie mugte brtbalb i^ren ©d)meri in ftd> terfd»lie§en unb auf

belfere« SBetter »arten. Da« »eilte aber nicht fo fd)neU fetnmen,

tielmeh,r flieg eine neue 9i5elfe am ©ortjonte auf. Berfdjiebene

Wale t)atte fte bemertt, ba§ ©enning, »ährent ter «Ite in ben ©e-

mäd)ern berDmderei blieb, tie Dreppe b,inabfd>lid), in benöorgarttn

fä)lüpfte, bort eine &\\ lang auf unb ab fd)ritt unt entlich mit einem

faft ganj terhüQten Wanne , ber ton ber ©frage an« in ben ©ar-

ten gefemmen »ar, in ba« ©au«, bie Treppe hinauf nnb in tie

Drutferei ging. lina öffnete bie Xbüre be« Ölurjimmer« nnb

hufajte tie Stiege tynaa, ba fte aber nicfjt bi« jur ©teOe, ton »c

au« fie genau hören fennte, bringen mochte, blieb fle auf bem Hb'

faBe ftehen, »eefcalb natürlich nur einjelne, halblaute töne bi« )u

ihr brangen.

Der geheimnifjteOe Befncber »arb nad» einiger 3eit »tettr ent-

laffem Sr ftanb offenbar in Berbinbung mit ber nächtlichen «rbeit,
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meiere bie Siingwalb« ausführten. 3«°*' SMal ^atte Xina ber 21er.

fuiiung wiberftanbeu , alle« aufjubieten, um feie ®efid>t*tüge befl

grembcn ju erfpäben. SBenn fie ihn fannte, bann termodjte fle tkU
leicht bem feltfamen Treiben ber beiben näher auf bie Spur ;u fcnimen.

Xte weibliche Uccugicrbc, vereint mit ber terle^en Gitelfeit, ftegtt je

bed) über aüefl, unb fo arbeitete fie fieb benn einen ^lan au«, ber

barauf abgelte, bie Reifen befl 83efud)evfl }u erfennen. Sie lau[d)tc

einet Äbcnbfl redst gefpannt, alfl Henning wieber im (harten pa»

trouiQirte unb fid) tre$ einefl jiemlid) ftarfen Wegen« nicht abhalten

lieg, Sfikd>e ;u flehen. Sie fab ben Unbefannten mit ibr.ui Vetter

in ba« Hau« treten. Xina hatte fid) für biefen Äugenblid eine wohl

brennenbe Vamp« bereifgefletlt , aber bicfelbe bergeflalt b,inter ber

Ibüre befl glurjimmerfl »erborgen, baß niemanb ben K&tfchein be*

nterfeu tonnte. Xen ÖJriff ber nicht in* Schloß geworfenen Xl)ÜM
in ber $>anb baltenb, flanb fie nun ängfilid) unb bod> crmartuiigfltoü'

hinter ber Pforte befl glurjimmerfl , alfl Penning mit bem gremben

burd) bat $taufltb,or trat, Sie borte beutlid), wie ber Segleiter ihre«

Vetter« fagte: .(Sin fatale« SBetter." — .Kommt nur fd>ncll,"

fagte $>enuing. ,3l)r »«bei feigen, baß unfere Ärbeit tergerüdt

ift.* lina glaubte ein ©eraufcb ju ternehmen, al» et jemanb bie

Saiten eine« fdjnxren SKantel« jiiTadfcblage unb bann freier atbme,

fie b,ielt biefen Äugenblid für ben richtigen unb fcbnell bie 3immer<
tbüre aufreißenb, ergriff pe mit ber aubern t>anb bie i'ampe, trat auf

ben glur unb hatte fo glfidlid) nianecuttirt.baß fie ben beiben gegenüber-

flanb -, bie Vampe febneO hedjhcbcnb, lief] fie ben tollen Sd)cin auf bie

®cfid)ter fallen , tt>a« beim auch genügte, um in bem Begleiter be«

Vetter« jenen räthfelbaften Sttann com Htrchhcfc )u St. "Nicolai,

teil iNetter befl alten Wingwalt erfennen tu laffcn. lina warb ton

einem gieberftef» gefebüttelt , aber fie faßte fid) fcbneO genug, um
rufen ju fönnen : .Vicber Henning, i* glaube im Hinterhofe finb

Xiebe. (5« rafchelt boit eerbäa>tig.* Der grembe nar lm ' einem

Sähe in ba» Tuntel befl glure« uirüdgemicben , Penning« Äntlir*

rftbete ter^ern. „SBafl treibfl Xu hier?" rief er. „G* finb Reffen,

Xeine ©ebanten finb tenvirrt, bleib im Limmer. SBenn jemant im

Hofe itärr, iftb<v$au«u>att nicht ba? hinein, faß ich, in bie Stube."

lina terbiß ihren Äcrger, fie hatte genug enttedt, beflbalb fdimieg

fie, mit bem feflen Verfa|je t« tefferer 3cit uub bei befferer <Alegen<

heit bem groben Klubelcr jeine Härle entgegen tu laffcn. Sie fcblcß

bie 3<n"«^thttve unb ^ci !e , wie bette jl*lcuuig irt bie Xiuderci

fliegen.

Ilm fclgenben Tag: warb ton nientanbem be« Verfalle« er-

wähnt, flttr bie JRuigwalt« waten nedj einfilbiger unb mißlrauijd>cr

alfl fonft. 9iad)bem fie fortgegangen, warf fleh Tina in ben näd)fi<

ftehenten Scffel , ihre Äugeu füllten fid» mit Hyänen, unb fie ter=

moebte nidtt mehr, ba« heftige Scblud^en ju unteitiürfen ; tie Häntc
bor« ©efidit getrüdt, übeilieff bie bübfehe fleiue titjrifliu* fid) ihrem

©dfinetje über ba« (^efchehene. £i)i\t einen ©riinb war ihr ba«

Vertrauen entjogen, bie (alte, oft hatte Vegeguung, bie fie fonft nie

erfahren hatte, fdimct^te tief, uub gciuifj -- c« ging bott eben etwa«

Wichtige«, ohne^'oeif.l Wefähtliebe« cor, nun ttrmicb ja, fie bacou

unterriditen, unb bann halle jener geheimnisvolle Wann, ber nun

febon einige Süfale unter ben feltfamflen Unftanben in ihre 1lÄ\>e ge-

fommen mar, feine Haut mit im Spiele. iSJ.i fagte ihr, ob nidjt

elaa ba« ganje Wlücf be«Ha.ije« gefäbit« fein, tie ganje SJuhf r-er*

fd<minten unb einem grcfjen llnbeile VlaU madien fenne? unb babei

niemanb, beut man fid» aneertrauen buifte fonnte' £h — Tina

War wittlid) fehr unglüctlich. Sic blieb in b:n Scffel v>rücfgelehnt,

wie träunwiib liegen, ihre (Metanfen vetteren alle gorni. t»lc|flid>

tönte ein laute« Soeben, welche« bie Heine weinenbe ^etfon erbeben

machte, aber ohne langer ui jaubern, rief fie bemiodf: Xie

Z\)&tt Jffnete fid), unb auf bere^wellt erfchitn mit Hot unb Deg{n

Herr (Sbnfteph Cieloen.

ührifline fprang fehneil auf, fuhr mit btr Hanb über ihre gleiten,

um fie )u orbnen, wanbte fieh bann halb ton bem ßmtretenben fort,

bamit fie 3«t geitinne, ihre fyxäutu ju trednen unb erwiterte lurj

ben .guten flbenb* be« ton ihr nicht befonbei« hoehgeaehteten, jungen

Spanne«. Delten trat ruhig näher. Gr hUlt wie immer ben H»t
an ber ved>ten Seite unb fagte: ,D m<h« ^ bebauert, bag bie

fd)?ne (5hrif)ine noch jur Hbenbßnnbe ben unwiQfommenen 9efud>

empfangen muß.*

,3hr befutbt mid> bod> nicht, Herr Gelten — nur ben Oh«m
ober Henning — alfo fannSud) meint Sreube ober mein mißbehagen

an bem SVefudje gleichgültig fein.* Sie machte fleh hinter beut Tifcbe

unb am Sa>rante ju Raffen, um bie Äugen, welche ftarf gerfthet

waren, ui trednen unb tu bleichen. Oelten hatte jeboeb fegleid) bie

Srregung unb bie terueinten Äugen befl jungen SKSbchenfl be»

merft. <£r fagte fleh , baß h"r wieber eine jener hänfllidjen Scenen,

ton benen er oft genug 3(USt gtwefen , vorgefallen fein mfiffe ; ba er

aber feit geraumer 3eit bafl Hau« nicht betreten hatte, (onnte er auch

felbftterflintlichbiefefl'äHal niehtöegenftanb oberUrfache befl Streite«

fein. Gr ließ fid) beJbalb nid)t abfehreden, fonbern ging bi« jum

Zifcbe, ber ihn ton ber bübfehen Xina trennte, warf ben Hut auf ben

Seffel unb fagte, einen möglidtft leutfeligen, wehmüthigen Ton an

fchlagenb: .Sie fyibtn gewiß Summer, fd)? nfte Tina — id> fehe

efl 3h«en an.* — „üßer fagt Such ba«? wer terrieth ba«?* ant

wertete Tina mit unwilligem Schmollen. — .Gure feheuen Äugen,

bie gav nicht fo muthwiüig unb ty\tex — felbfl im Sernt blidcn,

wie fie c« fonfi thun. 3tjr babt gemeint, 3ljr f«t> betrübt." Tina

fehmieg, fle fentte ben Jtopf, brebte fid» wieber ton Cclcen f.rt unb

fuhr mit ber H-mb über bie Äugen. 3eöt hatte ber Secrctär einen

Sd)att torwärt« auf feiner Siege«bahn gemadit. Gr näherte fid)

bem jungen iliäc<bcn tollflänbig unb Wagte e«, ihren Ärm ju bt-

TÜhreu. Tina jog ihn nicht »urüd — SMoen fonnte fid) beffen btfl)ber

nidit rühmen. „$\)t feib wirtlich fdjwer betrübt ,* l^Jte er, ,wa«

hat'o tenu gegeben ? niemanb ift hi« in ber 9iähe -- Heining nidjt

fldjlbar — bereite nidit ba. 2ßa« ift oorgefaBen? Xie Ufingwalffl

finb gar nii)t mehr ju ftnben, aud) in ben »eller femml ber Älte

nicht e« ift toa> niebt — ich will nidjt h cRfn » 3ungfer Xina —
ein Unglüd biet tergefallen? ich i)&bt lange ta« Hau« ni6t bejucfjt."

Gelten« Ton hatte fc viel tvn ber H<rjlid>feit befl greunle«, baß

Xina« ^orn gegen ben Saufereiitb nachjulaffen begann. Äußerbem

öffnet fldi in trüben Stunben oft ta« Herl gegen Veute, tie man fonfl

nidtt eben mit grruutlicbfeit überfdjüttet, unb wenn Gelten au* ein

luftiger 3)ruber, tiellcid«! fegar ein 3Mu«je Vütetlieb fein fonnte, fo

war er bo<b ein fluger ÜHenfeb unb bem greunbe H«nn'"9 ffhr Su
"

gethan ; Xina« 3om über bie SBemachläffigung, welche ihr ju Xheil

geroorben, t l>at auch ba« feinige unb fobefcbloß fie benn, bem Secrctär

ihr Her; au«iufcbütten. Sie machte noeb eine 'i'auje, bann wentetc

fle fid) ju Gelten, reichte beite Haute hin, bie ber Sccretär erfaßte

unb fagte ju ihm: ,3d) barf Gud> trauen — Ohr feib unfer

greunb?" — ,3d) bin eS lvabrlid), Oungfer Tina !" rief Oeloen,

.wollte ber Himmel, 3l)r hättet mich immer bafür erfannt." —
„Vergebt mir, türmt id> auf Gud? fd»alt, is> mag btimm gewefen fein."

— .Gin fteunbli*2Uott mad)t alle« gut. »feeet offen, ia> fann tiel-

leicht Reifen, 3n ber Welt) ober im Ruuiuicr ettenut man bie

iVeunre." „3h^ hat,t SNedit. Älfo — Ohr bürft mid» aber nicht

fßt narrifd) ober tinbifcb halten — c« ift abfeheulieb, loie fie mit nur

hier totfahren, fle behanbeln mid) jd)led)tcr, al« eine Wagb." Tina«

Äugen eutfenteten reichliche Thräncnflröme.

(gortfeftuna folgt.)

P c u t f (ft
c '•K c 1 5 i c.

I. Dtr ©ftitrolorjt ber Ärmtt.

Xie Xonncr be« Wefed-te« roUen über ba* ton lampfei.tcn

Scharen eijüüte unb turchreogte Sdilaiitfelo bahin. Xie Gclounen

Hingen trnoiitfi 'jhr geuet fnattett, tie lüftigen Mimpfer begrüßen

teil geiiu mit lautem Hiurahiufen, unt üt^et bie Gtene taft ber

SturuiUuf. 3e näher bie Stürmenben bem3iele tcmmcit, an welchem

ber erbitterte Kampf 9)iann gegen Wann au«gefed>ten werben foU,

tefto heftiger witbba«geua te« geinbe«, unt wenn tieÄntringenben

fleh aud) nicht |a>reden lafjen , wenn eine plir;enbc Granate ober ba«

Hol, gefdioß einer iKafetenbatterie bie &iitUt aufleiua.iSeircißt, bamit

fie fid? im uad?fteii ^lugenbliife wieber fd)lief;eu, fo gewahrt man bod)
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auf ber (Ebene bunfle fünfte — fle flob tljetl« tunb, t^eil« bebnen fle

ficli längCT au« — oft baten fld) }tt>ei , brei , ein fclajer fünfte ju«

fammengeballt unb bitten eine« fcbn>är}tid)en »lumpen , au« befftu

Witte, iB>ifd>en beffen Seiten mattt Stimmet Den SRetaH bitten.

3c weite i bie Äclonnen Derbringen, je nteijr feiger fünfte laffen fte

finb öratren 4<crtt>untet<r ober Icbter, rcelcbe ba« feinbtid)e Cifen

auf ben blutgetränften 93oben marf. Söenn aber bie Kämpfer gegen

bie febenten ba brüben im Dampf unb SMiQen bc« Wenxtyrfeuer«,

unter roiltem >>urtab. Bcrttärtljagen , bann nahen rid>t tinter iljnen

bie Kämpfer gegen ben Xob, bie Solennen ber Streiter gegen ben

üaaatnbeif unter bei ttcruunbctcii.

ljinter fid> jurfirf, unb bie bnnften Steden »erben bäuftgei bemerffcar,

toenn ba« fernbliebe ©efcbfitjfeuer ben b?d)fim »rab ba SButb er-

reid)t bat.

Oft ber Siaum vtoifd>en ber Stelle, reo ftd? biefe fünfte jeigen,

unb ben Dorbringenben Sclcnnen größer geworben, bann nimmt man
eine Bewegung trabr, rt bebt ftd) einrlrm, zuweilen riditet ein tterper

fld) aus b*m Stufte t-c-n Sölut unb Unglürf emper, — alle biefe

Stetten, bie auf ber 5läd)e gleidj fdjmärjlid)en ftlecfen ftd) abgeben,

furdjtbaren SNUtet, ber mit Stunbengla« unb £uppe bewaffnet unficht«

bar über ba« Scblarfjtfelb reitet — bie i'ajaretbgeb,ilffn unbitrantett'

trägerfempagnien , toelcbe aud) eine 5Jeute erfpäben, aber eine anbere,

al« bie Streiter mit ben ©äffen in ber $anb fudun — bie ffftliebc

SBeute: ein HKcnfebenleten, ein i'cben, ba* ned> ;u etbalten, »u fefleln

fein teivt, wenn jdftiell bie rettenten Himt in lie JJäbc gelangen,

wenn btr (inbernbe 4<crtant jeitig genug angelegt unt tie uubeiW

bringenbe Jrugel au« t<r SBunbe entfernt wirb cber — veenn ba«
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unm&glicb. gtwerbtn tura) teie ©twalt bt« «ifen« ober »Itit« -

ta» jerfdinietttrtt ©litt turd) fühnen ©<bnitt mit fdjarfcn 3nfrru«

mcnten con tem »erper geliJft werten tonn.

3urücf rollen tie äßageu mit btn «crttunteten. Tiefe üßagen

finb mit retben Mrcujen gejiert. ffiäbjenb be« ÖSrfedjtt« eilen fle

hin unb her, ihre fcfttiarc unb jugleicb fc feb,recfliebe »ilrbe aufnehnienb,

unb bann , wieber auf tem lüerbautplafce jngefommen , «nttnrt man

fic con btn wimmerncen ^3affagieren , bic fofort in bie $aube bcr

Äerjtt abgtlitfert werben.

§ier gilt e«, btn erften leisten tierbanb anjulegen, bann wirb

ber alfe @tfi«herte an bit ©tatien abgeliefert, ?uftige ©ebäube,

Jabrifen, Älöfter unb ©ebulen — ta« finb tie Orte, wo bie 3«'
febeffenen, 3tr^aocnfn unD Turebftcehenen ihr Unterfommen finben.

Da ift ein bunte« ©tmifcb, ben "Jfreunb unb 8*inb, ba blieft taum

einer kern antern in bie matten Äugen , wahrenb fic noch Der wenig

Minuten fleh, »uthfprührnbt ©liefe jufa)teuberten nnb ber nun bleiche,

im Sicher jitternbc SMunb fc«n gellenbcn ©djladjtruf au«ftie&, ba h&rt

man beten in allerlei Sprachen, unb gleich, baneben rollt ter f$tua) Bon

ten kippen eine« Ungetulbigen. <2« ift unntBglich, jeher »itte, jeber

flehenttn gerberung gleich gerecht ju »erben. SEßie biete finb tjier

aufgeftapelt? nie oielt erwarten jähntftappernt t^r ©djieffal? beun

rt geht fleh taufeub 2Kal leichteren IDcuthe« auf bie orrberbenfpeienbt

»atterieIc«.Da«cerhängmjjoclItJfemmantcmort: „SRarfcbt niarfcb'"

»irb nicht ungebulbiger erwartet , al« bcr Äu«fprud) bc« Ärjte« , ber

bie »lefiirtcrt ber Weibe nach befia)tigt unb bann mit furjen, beftimm«

ten 2Bor»en anjeigt, wa« mit ihnen begonnen werten fett. Diefe

Erwartung ift febreeflieb — bie Äugenblieft ber Unterfud)ung werben

ju halben ©tunben — weld? ein Unheil wirb ber Ärjt fallen? wirb

ber ror ifcini tftegenbe ein ifrüppel werben muffen, ober cmnag bie

btlfente §ant be« Operateur« ben blutenben Xh'il fo ju bear»

betten, ta§ ber Veitenbt minbeften« al« ein falber Onualibe umher*

binfen tann V

tiefe« Äu«jpru<b« fairen bie im Vajatctljt, in ber ©tation be-

fuittidjcn »leflirten febnfüdjtig. 3eter benft allein Änfprud) auf

£>ilfe machen ju fBirnen, obgleich er ftebt, wie man ferlwäbrcnt neue

llnglücfflgcfäbrten berbttfcbleppt , wie bie tylätjt fta) füOen, bie noch

cor wenig Äugenblicfen leer waren. Tie ©eufjer tönen rücfljalt«»

lofer, benn tieftabrt bat ben©cbmerj ertjebt, unb je&t bebarf e« nicht

mtbr be« 3mange«, tjier finb lauter ©leidjbereihtigtc, ©leKbbebauern«-

ttertbe, alfo tönnen bie Älagen aueb. obne ^o^nfl P6 Vuft machen.

Xu ^abl ber Äerjte fteljt in feinem S8erb.ältni§ jii ber Waffe, Welche

nad) ben Xagen tjon Witfdjiu, Irauttnau nnb 5ti>niggrä(f al« JÜCT'

»anbete be» beigefcbleppt Worten, unb tennod) arbeiten tiefe iDiänner,

bucbflal'Ucb ben blutigem ©6»tifj triefenb, wie Jp e l b e n — »a« fic

etblicfen, wa« fief; ibnen um $tlfe flebenb, wimmemb na^t, tie ton

ter Slßuib te« ©djmerje« eet jerrten Öefid)t«jflge mit ten jernig unb

ted> fo webmüt^ig breinfebauenben Sugen , bie frampfb,aften @rifje,

welche tie §ant te« »leflirten in ben »rm be« Reifer« tb,ut — tie«

alle« ju {(bauen , ju b.cren , ju befebwiebtigen , ju füllen nnt bafcei

tennedj faltblütig ju bleiben, eingetent ter febweren ^flidjt -~ ta«

finb gelben (baten, Wiirtig tenen fi<b aiirci^ent, Wetcbe brausen

im öetümmel be« Sampfee mit tem ©äbel der Bajonette erfod)'

(Siue gab^ne gilt e« ju nehmen, au« tem Raufen ber geinbe

b^rau«, welche ba« 3e'4<n mit SWutl; unb (Scmanttbeit tertb.eitigcn.— ?lu ter ©tatien, an bcr sfJerbanbftetle gilt e« ein 2)cenfd)enleben

ju erhalten, burd> tie juefenten, jemffeucn SWu«feln, tureb, tie jer»

fplitterten Snedjen ju tringen mit tem 3nftrumente in fefter, nid>t

jittemter $anl, geübten »liefe«, falten ölute«, mit bem !öewu§tfein,

tag ton tem richtig gefübrtcu ©table, ben ber fixeren ^anbbabung
ber feinen ©äge ober 3«ng« ta» feben eine« »erwunteten gelten ab»

bangt , ter ohnmächtig in tic rettenbeu $änbe te« ärjte« geliefert

wirt — welcbe« ton beiben ift eine grejjere Tb,at?

Süenn ter betroffene taruieterfinft unb ter brennenbe ©cbmerj,

ta« rinnenteSMut, tieiöutl) tcSjiefcer« ib,n belehren, ta§ er nufle«

geWorten ift für tie (Sntfdjeitung te» läge«, bann jiebt ein jwie^

fadje* i©eb turd) feint ©tele, tie Irauer über tie ©ewifjtjeit, bafj

ein erbärmliche« ©tßcf ilMei, ein elente« filümpcb.en Cifen ibn cer^

bintert, ten glflcflicbeteH aöafjtnbrütern auf ter ©itgtebabn folgen

ju fUnuen, ttr marternbe Öcbanfe,— tafj er tieUeidjt al« cinftrüppel

au« ter ©tatien in tie $>eimat entlaffen werte, unb
;

liapetter: »Sßarum nid)t tobt?*

Uber ba« Seben t>at bed> einen gewaltigen Äeij.

nid)t — ebrenootl mit einem ?lrme eber Seine au« bemQtlbe jurüct^

ftbrenb bennoeb, feinem ^aterlanbe tienen ? — ja — gtwifj. — Wttt

titfe jerfebeffenen SKänner finb ja tin Qermad)tni§ für bie Kation,

um beretwiUen fie ib,r Blut berfpri|}t , btren 9tea>te ib,r ftenig an ber

©pifle feine« 4»eere« oatljeibigt — ÄJnig unb 8otf werben bitfe

Dfänner l)ed>b,alten — alfo leben ! leben !
—

3>o fäffen ten b,alb»ewuf5tlcfen jwei fraftboOc «rme, unb ba«

getroffene »ein wirb funfigered)t emporgtb,ebtn , ber ganjt ffBrper

fd)»ebt in bit f)61)e — bie ©innt feb,winbtn. <£in traumartiger 3"'

ftanb umfangt btn SJerwunbeten — al« er erwacht ift, wirft er bie

»lieft umber. Q« ift nicht mtbr ba« wtitt, mit @efaQtntn überfaete

gelb, auf weldjtm er nod> wenige 3Winuten borb,« rub.tt — e« ift

eine geräumige ©tube mit rcl>em »alfenwerf an ber Dtcfe burd)jo«en,

tin plumper Oftn tb.ttrmt fid) tmpor, an ben b,albncuften SBanbert

flehen fceiligenbilber ; ber »trwunbete fähU fleh gehalten. Cin

prächtiger bitrfchrBtiger ©urfche \)*t ihn bei ben ©cb,ultern gefaxt, ein

Ätrl mit ftumpftr 9cafe nnb gutmüthigen, blauen «ugtn, beffen

fehmn^bebeefte Uniform unb ©tiefein con ber harttn Arbeit jeugen,

bie er bleute fdwn unau«gefet}t eerrichtet hat Unter fid) fühlt ber

»leffirtt bie platte tint« Xifd)e«. ©ein burchfehoffene« »ein fchmerjt

gewaltig, aber tie umflorten Äugen gewahren auf ber SBuube einen

«erbanb — Wettung ift ihm geworben, er wirb fid) nid?t herblnten.

Veicht wentet er ta« $>aupt, ba trifft fein »lief auf eine ©eftalt in

Um je in: eine« hch«» «rjte«. Xiefe @eftalt neigt fi<h ju ihm in

leithtgebücftcr Haltung, ein f<barfge[<bnittene« , geifteotle« ©eflcht,

burchtringente, ftare unb theilnahm«coll prüfenb fchauenbe Äugen

heften fleh auf ihn , ben $>ilf«betürftigen — aber länger btrmag er

nid>t ju fehen, bie örmattung bewältigt ihn, bic Äugen umflcren fid>

lcid)t, bod) bleibt ber ©ebanfe nod) flar, unt al« er ta« $«upt matt

gegen bie »ruft befl «ranfenwärter« jurüdlehnt, flüftert er leifc, in-

tern ein h*ffnung«c»llc« Säd)cln um tie bläuliehtn «ipptn fpitlt:

„Sangenbttf.*

SEBehl fann fldj tit ©offnuug bei tem Änblicfc tiefe« SWanne«,

biefefl UJiciflcr« beteben , benn wenn fetbft bit »ugel ba« @ebein ge>

troffen , ber 3Wei(ler cennag , wenn irgtnb noch mtnfdfti*e* SBifftn,

mtnfcblichc 9Kad)t au«reidKn, ta« jerftörte ©lieb ju erhalttn, burd>

ba« anflauntnewettbt «erfahren ttr «eftetion. ttr cennag nicht

nur tie funftgeübte $)anb jur Vc«trennung be« jerriffenen ©liete«

comÄorper ju gebrauchen, feine tiefe »euntnifj eom»auc te«menfd».

lieben t'eibe« unt teffen ©erüjle«, feiue genialen unt juglei* f»

fieberen Operationen machen häufig tie ftnocbenfägt unnü|>. Tie

htilbringtnte^>ant fdjntibtt tie ©plitter mit bewunterung«würtigem

Wejd)icf h«au« , ftbiebt jufammen , trgänjt — unt fehajft gtwiffa-

maßen ein neue« ©tud in tem »unterbaren , cerlcQttn »aue, beffen

SBiubungen, ©cf'ncrfel unb ©änge, JRi'hren uub Änerpel, gafern

unt Ätern, in allt ih« Xheilcben jerlegt bor bem geiftigen Äuge befl

großen Ärjte« fid> öffnen nnb entwirren.

faugenbeef h«t au« ter Oueüc blutiger Erfahrungen feine wohl-

tätigen, für tie leitenteÜKcnfd>heit fegen«reichen ftenntniffe gefd>8pft.

©tbon im elften holfleinifcben Sriegc bewährte fleh fein »on ihm

neugefdwiftne« »erfahrtn in wahrhaft glanjcnter Seift. Dtr au«»

gejeichnete SDcann blieb aber babei nicht flehen. Zahlreiche »erfuebe,

genaue Prüfungen unb Söcrgleiie festen ihn in ben ©tanb, feinen

CThabentn »auf auf ben höd)ften ©rat ter »oufemmenheit jubringen,

^amit gingen feine ©djrifttn Ji>ant in ^>anb : „Die »emerfungen

ju$mnta«Äbhanblungen con ben ©d)ujjwuitten", bie cerfebictenften

Erläuterungen feine« grefjartigen ©efttmfl.

©tin Warnt tfl l^eute fcf^ou ein gefeierter unt con [tbem ?eibenben

fehnfüd)tig au«gefprodiener, unb te«halb rid)tet fid) ttr umfchleiertt

»lief eint« «erwunbtttn cell con Hoffnung auf tie ©tftalt te»

SRanne«, ten wir in unfertr OHufiraticn al« SWitttljigur er-

bliefen. 3m tuntpfen ©efumme, wtld)efl ihn umfd)»irrt, ta« au«

SBimmem, »Uten unb jenem ©eräufch }ufammengeft|}t ift, wtlcbe«

bie ccrfchicbtnen «erbereitungen ju jcbneUen Operationen begltitet,

ftet>t er ruhig, pnifcnten »liefe« cor tem «erwunteten, ber fo glüdlid)

ift, burd) feine ^»anb bie Vinterung ber ©ehnierien, tie öntfernung

ter tücfiichtn Mugel ju erlangen. tS» betarf für ten $tlfer feine«

bequemen ©einad)e« oter ^elfter«, feine fcbwellenben XJtelen tämpfen

ten Xritt. Sin armfeligc« Bünmer, ein roher Sifeb, blutigrt, feuettt«

Digiti



359 —
Strebe ba« flnb bie Umgebungen, inbeneu bit ernfte Scene fti^ abfpielt.

Gin plumper Schemel mit bem trbeuen «Rapfe trägt bie fePbaren

3nfitumrote, melcbe bie $anb unterftugen feilen bei bem fcbmercn

Oefefeäftc. SRacbbtm bei Wettet $ul« nnb Augen be« »latenten nn-

terfua)t l)at, fertrt ftd) feine $anb auf bie ton bem öetbante umhüllte

Sßunbe. Sin leichter, eigner, bcfonterer Drud, ter tem grefjcn Ärjte

eigentb,umlid) ift, überjeugt ihn, nie bie Stelle fltb befinbet, an meldjer

bie 3nftrumente angcfet)t »Derben muffen. Die Singer feiner $ianb

febrinen Äugen jn tjaben, bie ben nmhüllenten $erbanb burd)fd)auen
;

bann , ebne fid> ton bem »entunbeten bintoegutmenten , greift feine

Stechte jur ©erbanbfebeere, bie ihm ber näcbftftebcnbc Affipenjarjt

reid>t. 9tur menig Äugenblide ned), nnb berBerbanb mitbjerfebnitten

fein, im nächften 3Jlcment wirb ber an ber rechten Seite be« Bleffirten

bepnblicbe Atjt bat mit bei betaubenben ttffenj gertänfle Sud) auf

ein leichte« 3eid)en ?angenbed« ter ba« Äntlu) be« Berwunbeten

bringen. Die Sinne fdjminben, ber fiepf be« l'eibenben ftnft »ieber

jurud, eine »cfalt batige Ohnmacht umfingt ihn — bie Operation

regmm.

Der SReifter bat mit einem BUde erlannt , mo ba« terberblicbe

@efd)c§ feinen Slafc; im (Meine gefunten b.at, nnb mit eifenf«fter

§anb fiitjrt er bie3ange in bie ifiJunbe, gemifj eine jener feinen Bangen,

eine amerifanifebe , mcld)e mit ihren (dürfen $afen ftdjer bie Äugcl

im Släfa)< nmnammern unb bie ben früher angementeten l'iffel faft

gan) oerbrängt t)aben. — Aller ©liefe fint auf ben SWeifter gerichtet,

liefe« ©d)toeigen b,errfd)t, »Ibrenb er fein 3nftrument banbljabt.

9fed) eine furje Bewegung — unb ba — ben bem §a(en erfaftt,

»üb tieftugcl au« bem blutigen Sanale gejogen, ben pe fld> in itjrem

berberblicben Saufe mit 8li*e«fd)nelle gewühlt hat. Kl« ber »er.

rcunbete au« feiner Betäubung ermad)t , ift feben ber jtoeite Berbanb

angelegt, unb balb nimmt ein meiebe« Sager ben ürlöfte« auf, beffen

banfbarer Blid bie ©rftalt be« Befreier« fud)t, ber wenig SRinuten

fpäter febon Bieber tot einem jmeiten $ilfefucbenten fleht , um auf«

neue gegen bie ©ewalten ju (impfen, meld>e mit itjren rohen Krallen

ad) bem Sehen müßiget nnb ftafttollet Streitet greifen.

9. (ittl.

auf einem pcDcn oergruaen, per auf cer einen «seile cte

> bei Denan ernährt, nnb auf bei anbent feine ©äffer bem

{Rheine jufenbet, liegt St in ig« felb, bie ©emeine ber bcbjnifd>n

Brüter hn babifd)en Sanbe. Dcrtb.in, lieber Sefer, mcQen mir bleute

nnfete Stritte lenfen. SBtr aanbern bnrd) ba« gefegnete Äinjingtb,al

;

ladfenbe Orte, Dffenburg, ®engcnbad), ^Kt«lad), {>au«ad), grü§en

nn« im Sornbergeb,n. 3mmer remantifdjer »irb bie £anbfd>aft,

immer t)5t)« ettjeben fid> jn beiben Seiten bie toalbigen Berge : ba

ifl Cornberg, »on feiner «nine beb.errftt)t, auf beren 2b,urm mir

fteigen, um einen Blict anf eine entjürfenb« g*™Pd>t ju tmfen;
tann fonrmt Iriberg mit feinen rotten Däd>ern , übet melcb.cn auf

bcl/em Reifen ein toeifje« ftrenj ben ^fab bejeidjnet, auf bcm man ju

ben mcltbcfannten .Xriberger SBafferfaQen" gelangt.

©er un« t)«r fät>rt bei fdjtoere Silmagen langfam bie öttauffee

t/inanf : mir erfieigen je^t bie „Sommerau immer fleiler toirb bei

Berg, an bem fid) fd>langengleia> bie prödjtig gebaute Stra&e btnjiebt.

Unten grünen bie 2Biefen eon jat)Uofen Bädjen burebjogen; bie

DSrfer, mit üppigen Kebgelänben gefdjmütft, liegen im Scbatten ter

5tna)tbänrae, ton gefegneten Seibern umgeben ; »ätrenb be« Steigen«

aber fällt e« un« auf, bafj bie ©egenb einen immer öbem (Sb.aratter

annimmt, bie Örnten fielen in bünnen |>almen, bie 9DeibepIä(e feben

bürftig au«, unb al« mir enblid) ben tjo^en Berg erflommen t)aben,

liegt ter un« eine meite Bergebene , auf meldjer #aibefrout , 6Hnfler

nnb Üinn blüt)en, nnb nur (leine 9Bad>t)olber> unb Söbrenroälbd>en

bie Cinförmigfeit ber ?antfd)aft unterbreAcn. ^etfireute Bauern-

getjSfte, ton Äirfdjbäumen unb ^witefernärfern umgeben, jeugen

baten, bafj aud) in biefer ßinöbe ftcb bie 2Renfd)en eine ^jeimat ge»

fud)t t)aben. 3n biefe ^aite t)inein, jnjifa)« ben Stäbtd)en Sanct'

(Georgen unb BiQingen, erbauten ju Anfang unfere« 3at)r^nnbert«

etlidj« Wadffomme« ber bi^mifdjen Crulonteu ba« Dorf RJnig*.

felb. On ben SBälbern geborgen , blübje biefe ©emeine rafdj heran,

al« „eine fpäte, aber lieblidie Blume, entfpreffen au« ter «fdje

be« trenen ^engen, 3eb.anne« ^u«,* ttie einer itjrer SAriftfieaer

ftcb au«trüd*t.

C* ift ein t)5d>fi überrafd)enbtr «nblid, ber fid) un« tarbietet,

B>cnn mir, an« bem @el>clj t)ertcrtretenb , ple^li* ba« meb>lgebaute

Dorf erbüefen, ta »o mir nur tiefe SSJalbeinfamleit termutbet bätten.

Die 9Bob.nb^äufer, beinat)« fiättifa) gebaut, pnb auf ber 2Bettcrfette.

mit grauen Sdjinteln überfleibet , aa« ilinen ein überan« rranlidje«

rlulfetjen ©crleibt.

Witten im Crt liegt ein tierediger %Ua(, tcn gTÜnenben An«

lagen umgeben; um iljn ^er fint bie .Öemeine^äufer" gebaut»).

Da« ftattlidtfle unter it,nen ifl ber .Saal* ; tie anfebnlicbfitn ©e-

•) eeit bem 3abre 181*, ir-o mir «iniaifelt jnlrtft bcfnd>t fraben, bat

P* biefe «emeine »erflTffiert, unb tie r4umlii*en »erbaitaiffe fint eitl be-

bentenber, all fie »n (ener 3eh »aren.

bänbe baneben ftnb Änflalten jut <Srjiet)ung ber 3ngenb ; ba« grcfjte

unter it)nen ift ba« „Sa)tKfternt)au«,* ton einet bebeulenten Änjatjl

tcn Onngfrauen betoebnl , bie fid) jum Itljeil mit einer S<t)aT ton

Belingen befd)äftigen , bie au« allen SBeltgegenten »ufammen»

gefemmen, bter erlogen nverten; im anbern Anftalt«t)aufc roetynt

mit ibien i'e^rern unb Vftegem eine grcfje Anjaljl ton Änaben,

bie unter ber Scitung ber .Brübcr* ibre Bilcung unb Sriieb.nng

erhalten.

3Bir treten in ba« @aftt)au« ein j e« mirb biet .©cmeinelogi«"

genannt ; bie SBirtbJn, mit einet eigentb.ümlid) geformten $wub< ge»

febmüdt , empfängt un« auf« frtunblidjfte
;

ebgleid) bie Stube mit

©äften überfüllt ift, t)8rt man fein unfdjBne* SDort, unb fietjt (ein

Drangen in ber SBirtyfdjaft ; aQe« gebt flill nnb rutjig ter fid). <S«

ifl ber fiebjet/nte Auguft , nnb bie meifien ©äfle finb b,trbeige(ommen,

um einer Stier beijumo^nen, bie um jet)n llbr ©ermittag« bie ©e=

meine in ibr 0ette«t)an« ruft ,2ßir geben auf teil Saal," beigt

e« allermärt« ; an einem antern Ort tycfjc ba« : „2Bir geben jur

ftirdie.* fflir feben aDentljalben meiggefleitete Stauen unt^ätdxn,

ade tragen tiefelben ^äubdjen, in etaler Scrui eben auf temSdKitcl.

C« ift ter ftepffdimud, ben tor bunbett 3ib.ren tie ©räfin 3'"itn '

berf trug, unb ten feit jener 3«it t« m iblidjen ©emeineglieter bei-

beljalten Ijaben in unceränberter ftextn. — Befenter« b^ubfa) feben

tie tielen Änftalt«matd>en in ibren teeigen «Uitern unb glänjenb

rott)en Sdjleifen am $5ubd)en au«; bei ten erroadtfenen 3ungfrauen

ift bie« Bant rofcnrctl), bei ten Stauen b^atlau, unt mei§ bei ten

SSMnwen. ©ir treten in teu .Saal" ein, auf ben Stufen fd)on

liegen Xannenjmeige , unt ter gan^e Sufsboteu ift tamit rcicblid) be»

fheut; tie Stifter unt OJcftmfe fint mit 5iränjni ten tuftentem

{»aibefrant umgeben, unt überall prangen tie fd)enficn Blumen.

Der Saal, in tem mir un« befinten, bat atlerbing« wenig Ael^nlidjfeit

mit einer tcn unfern »ireben : efl ift ein grefjrr Äaum, toei§ getäfelt,

mit meijjtn «errängen an ten t)et,en, b^eflen Stnftetn; ein nietrige«

Ratbrter unt ein (leiner Xifd) tertreten tie Steüe ten ftanjel nnb

Altar , ring«um l>errfd)en (Smperen . auf ber einen Seite ertönt bie

Drgel. Der Saal bat jtoei Hüren, ju ter einen treten tie 3Ränner

ein , jur anbern tie Srau'n > um
J
u i^ttn Siljen ju gelangen. Auf

ben torberften 5Reit)en filjen bie ftinber , hinter ibnen tie cenprmirte

Ongenb, unb jule^t bie Örmadjfenen , bie Petigen ton ten 3Jcrb.etra«

tbeten getrennt. Rn tritt ter ^Jretiger, b«« .i'iturg" genannt,

herein; ebne eine anbern Cingang fiimmt er einen Sietercer* an, in

ten mit ter Crgel tie ganje Skrfammlung einfallt. *J?ad) tem Gr*

cffnung«gebet lieft er tie belannten aßerte ßbrifii: ,?affet bie

ftinblein ju mir (emmen, unt mebret ib.uen niebt, tenn felcber ift ta«

$immelreia)", unt erdärt fetann tie Beteutung te« .Äintetebet^

tage«". Alfe nannten bie ©eutcineglieter ta« b/utige Seft; e« mar

ber lag, tceldjet tet 3ugenb glei&fam inm gemeinfamen 9}amen«fefte

biente, auf ben pe pdj feU Sßodjen fteute, ju teffen Cetbmlidjung
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fiel» all bie frcljliAen Sinberffpfe angrftrengt Ratten im Srflnnen t

tct glänjenben »lumcnfAmudc«. Den Meinen in 6er ©emeine galt

9fadS Xifd> eerfammclte ftA bie ©emeine jum jweiten 9)fal:

tiermat aber betrat ber frebiger ben Veljrftubl nid>t, um tie »rr<

fammlung in (Seite« 2üert 5U unttrweifen, fentern naA einem furjen

T aufgebet mürbe ein i'tcbercer« na* ttm antern gtfuiigen; tajwifA/n
erteilte Orgelfpiel, unb ju beiten Xljüren traten tie Diener unb
Dienerinnen ber ©emeine ein ; fie trugen auf breiten platten jierliebe

Xafftn, in Beleben Xb.ee eittgefdienft mar, unb »eifje JlSrbe mit

»rötAen gefüllt; mit freunblid>cn »liefen burebfebritten fie bie9?ei^en

ter ©cmeineglicter unb betienten einen jeben mit ber einfachen

Heft, Sat/rcnb ber ÜKatjljeit würbe auf ber Orgel, unter »e«
gleituug ton Jaunen Rieten, eine ftefteantate aufgeführt.

Dieflinber, bie in bunten Weiten auf niebrigen »anftu jn ben ftflfjen

ihrer 2Wütter fafjen, griffen begierig tu; auet) bie GrwaAfencn liegen

fidj« »ebl fAwecfeit — alle« trug ben Stempel »eblgeerbnetrr Sitte,

unb ber «nblirf tiefer geier mar ein tenremme» erbaulieber. 3um
©«bluffe »urtt ned) etil Xxmflieb gefnngen , unb in grcfjtrr Stille

ging bie »erfammlung au«einanber.

Sir baben einer „«gape/ einem „SiebeÄmabU* beigewohnt,

wie efl na* beut »erbilb ber apeftelifdjen KtrAe bie »rübtrge«

meine beute neeb hält »oll be« ISinbrucf« biefer frier, butd)«

wanbern mir nun ba« Dorf, nnb ftbra un« bie Wieberlaffung ber

„ »ruber* an.

Sacjrlia), wer na* einem Sehen bell SWübfal nnb Arbeit einen

ftiflen iJlcMj fudjen »eilte , wo fidj Seib unb Seele aulruben fSnnen

in ungetrübtem ftrieten, ber müßte ihn in Hcnigflfelb ftnbeu.

»eint «nblicf biefer »erge«hcben, biefe« Ddrflein«, ba« fe

tranlid) geborgen ift im Smutje be« Salbe«, Hingen unmillfnrlicb, in

unferer»ruft bie Sorte unfm« größten Dichter« nach, wenn er fingt:

2)cr Da oon ton Gimmel bift,

Hütt reib unb €<femer^en RiOeft,

Den, ber boppelt clenb iß,

Xofpclt mit Srqutelitng füQe|), -

Ha) I ia) tut te« Iceiben» ntilbe;

J»ae (dO aO ber «sAmet} nnb PuftV

«Büßet griebe,

Äoium, an) fomm in meine 8r«H

!

Da« lautet wie ein WaAnang au« @oetb,e« Umgang mit fträu»

lein ton Stettenberg unb au« feinen »erübrnngen mit ber »ruber«

gemeine, cen ber er in feinem »udie „Sabrbeit nnbDiAtung" fagt:

„Die »rübergemeine bat hierin etwaeHRagifAe«, baji fie ben3uftanb

ber apeftctifAen Äirebe fettjufefcen, ja ju cerewigen ftbeint. Sie

fnüpfte iljrcn Urfprung an bie erften3öten an, fie war niemal« fertig

geworben, fie b^tte fltb nur in unbemerften Tanten burd) bie rolje

Seit burdjgewunben ; nun fdtlug ein einjelntfl Äuge unter bem ©Auö
eint« frommen, oorjügliAen ÜKanne« SBurjel, um pd) abermal« au*

unmerflicben, jufäQig fdjeinenten Anfängen »eit über bie ffielt au«<

jubretten. Xer wiAtigfie -#unh hierbei war ber, bajj man bie religiöse

unb bür^ntiA( »erfaffung in Gin« jufammenfAlang, ja, toa« nod)

mehr war , ba« gfttlidje Oberhaupt ber (Semeine warb aud; jur Cen«

(ung weltlidier)lngeiegeni)eiten berufen, unb feine Antwort burdj ben

Äu«fpruA be« Vcofe« mit Ergebenheit pernommen. ... Die treff«

lidien SDiänner, bie iA auf bem Simobu« tu SRarienborn (ennen

lernte, bitten meine ganje ikreb^rung gewonnen, unb e« wäre nur

auf fie angelernten , mid> tu bem ihrigen tu inadien." Die einfaAen

$>emif)uter ^rflber, bie nidit einmal ben tarnen be« Diditer« ridjtig

ju fAteiben wußten, mögen wohl niAt geahnt b^aben, welA berühmter

Waft ftA unter bie ülbgecrtneten ber ihnen befreunbeten Stabte ge>

mifAt b,atte, tutb wie fein ba« llrtijeil war, ba« er über fte in fein

weltwrbteitete« iüu* aufgenommen hatte:*)

Aricttidf mit freunblid) fiebt aUe« in unb um ftcnigflfetb au«

:

fowobl ba« Dorf felbf», al« tie «nlagen, bie c« auf ter einen Seite

begrenjen ; überall fiut SKubepIä^c für Spaziergänger angebraAt, ba

wantein in ben (Aattigen *Ucen tie .SAweftern* in («efpräAe

certieft, Weiter tummelt ftA eine SAar frcl)ltAer «iuttr auf tem

'i im liattimi von -iiiaüfnbciii beüt et am '21. 'Septembet ITi.'i:

,.£« *tn Vftatu'M *atli i'issit», bet teil jnn fKtt »>ett» „3 ebbe" in (einet

t*fffll!ctijft bat«, unt nttfi temielbtn tectit «eigniigt bei un« aewelcn war,

tetenruuuii b«t na* gtantfutt."

«afen umh^er; wir faSlagen ben 8kg ein, bet jnm Srieb^of btr

meine führt.

Sluf bem wtifjgemalten Ihort lefen wir bie SBorte: ,?tben

wir, fo leben wir tem^errn, fterben wir, fc fterben wir bem^errn.*

(5« ift ein blübenber Warten , in ben wir eingetreten ftnb ; ju unfern

Jüfjen fd>lummem bie ©emeineglieber ; wie in iljrer flirre, ftnb fte

anA auf ihrem @ctte«aefer in Oruppcn getrennt : ber breite 2Beg

fAeitet bieSDiänncr eon ttn grauen, unb jebe SllterBftufe unb Veten««

tage b,at ib,re eigen« angewiefene Siede. ÄQe (Gräber flnb mit einem

liegenben Steine oen berfelbcn j^orm bejeiebnet, auf welch,em nur ber

9?ame be« »erftorbeiien unb ber lag feiner ©eburt fteb,en ; barunter

lefen wir ba« Datum be« lebe«, mit bem SfBcrte: .heimgegangen.*

— Die einfaAen SeiAenfteine, umgeben ton cielen »lumen unb »on

b,ob,en Xannen bcfdjaltet, cerleib,en biefem &riebb,of ein ©epräge con

»oh,ith.uenber Orbnung, ber un« an feinem anbern Ort in ähnlich«

SBetfe entgegengetreten ift

Do« flürmifAe $>erj, ba« in bem DBrfA,en ben SebenÄfriebtn

ftnben m&djte, f?nnte ntrgenb« eine ftillere SJutjeftätte pnbra, al« in

biefem ©arten, wo ber Dob aUe feine SAreeten cerlcren b,at.

lieber biefem „©otte«ader* b,in, tfnen an jebem Oftermorgen

bie «länge b« Siebe« : .Sb,rift ifi erftanben,* unb an btn ©räbtru

iljrer borangegongenen Sieben fingt bie ©emeine bie trofle«»>oDen

2Borte con ber Huferfiebung unb com ewigen feben. — ©obalb ber

Cflerfonntag gTaut, flrbmtÖnng unb Hit in benöetfaal
;
^ofannen«

töne jittern burA bie tiefe Stille ber 3rül>ling«naAt , unb naeb bem

©rufje: „Gbjiftu« ift auferflanben,* „Der ^err ift wahrhaftig auf«

erftanben," orbnet fid) bie ganje ©emeine ju einem langen 3ug, ber

beim Straelen be« SWorgenrottjc« binan«waüt auf bie ©räfcer btr

Heimgegangenen. SWit gefalteten tfünben umgibt fie bie gefd)mflcften

©rabb^ügel; nun fällt ber erfte Slraljl ber Sonne auf bie Berggipfel,

bie ^ofaunen ergeben ib.re feierliA,e SWelobie, bie ©emeine ftimmt ein

mit bodem ©efang, unb jwifAen ^rebiger unb ©emeine wirb bie

Ofterliturgie gefprod)en, in weldjer bie Serfammelten ib,t fefle«

Vertrauen auf bie feiige Suferfteb,ung befennen. Onfonberljttt werben

bieKamen ber im berfloffenen Oa^reberflorbenen ©ruber nnbSd)weftetn

einjeln genannt: „3d> glaube, ba§ unfer »ruber 5R. 91. jut ebern

©emeine gefahren unb eingegangen ift jn feine« $errn Öteubt, fein

Seib ift b,ier begraben, ben wirb dljriftu« einft beim Crwadjen feinem

oerllärten Veibe äb.nlitb mad>en." — «n biefen ©räbern »erben nie

Xbränen b,offnung«lofen feibe« geweint, nie Sorte eerjweifelten

HbfAicb«fAmerje« ausgeflogen : in fetten ftletbern betritt eineXraaer«

terfamralung ben gtiebb.of ; felbft bie SBittwe trägt (ein anbtre«

3eia>en äufjeren tfeibe«, al« ein weiße* »anb. Der lob ift für fte

aUe nur ber Gtugang in eine bleibenbe Ipeimot nao> einer fnrjen

SBanberjeit.

Hu* bem ffriebfwf b.aau* füljrt un« eine präAHge SWee in ba*

Dorf jurürf; wir treten in einen ganj anberen $)of ein: e« ift ber«

jenige, ber bie finabcnanftalt nmgibt. löierjig, fünfjig »üben, Bon

fräftigern HuSfeb/n, fonnencerbrannt unb luftgebräunt fpielen ba in

berfelben Seife, wie fonft in ber ganjen aöelt; fie laufen, fpringen,

toben, fAreien beutfA, franiöfifA unb englifA burAeinanber, tummeln

ftA «mb,er unb rennen auf unb ab in unbefd;ränftem »trgnügen.

SWjtten unter ihnen bemerfen wir einige junge SWänner, bie fid> in

bie Spiele mifthen , unb an benfelben in ter ungejwungenften Seife

Xbeil nehmen. Heber bem ?ärm l)Srt man fein eigen SBert nidjt

;

ba plftflid) fAlägt bie Stunbe, einer ber Scbrer gibt ein 3c'4'n, nnb

wie mit einem SAI»9 fteOcn flA bie Knaben in 9teib unb ©lieb unb

ticken ganz orbentliA unb ruljig in itjre Stube. Dafj b,itr leine

flopftjänger erjogen werben, baben wir jur ©enüge gefe^en, unb wa«

wir bon btr <5rtiel)ung«weife ber »rübergemeine »iffen unb cen

iljren (Erfolgen gefeben haben, reiefct hin, um un« tiefelbe al« eine

b,eAft jweclmäfeige nfAtinen tu laffen. 2Rit grofjer Seftigfeit bie

uncrmütliAfte Webult cerbiiiten, ift ein )>auptaugenmetf ber <Sr*

jicber; (Singeben auf bie©emütb« unb Weifte«anlagcn jete« einjelnen

3?gling« ber grefje »orjug ihrer Ü)<etb,cbe, baburA ermöglicht, ba§

an jeter 1*enflon«anftalt eine Ijittreicljente aiizabl ron Arbeitern be-

fAäftigt ift. ben äufjeren reltgiöfcn Uebungen, tu ben Sieligien««

ftunben unb ten ©otJc«ticnften , tie in ten ©emeinen öfter al« fonft

irgenbwe ftattfinten, »erben bie Winter, tie con fremten Gltem ib.ra

Grzietjung anvcrtTaut ftnb, in leiner Seife gezwungen ; bie ganje

?ebcn»wei|'e ber Huftatteu ift fo eiugeriAtet, ba§ ter ÜefuA ter ge«

1

meinfamen HntaAten ton felbft halb bie liebfte Steube bn Äinber

uiginzeo



36J

wirb. Dabur*, baß fle, fo weit eS ibrer «Itertflufe jugangli* ifl,

eingeführt werten in ba» Belle ©emeineleben , unb alle 4'erjüge be«»

felben genießen, wirb ihnen ba« 6^ri|lenttum onwracrft jura Leben«=

ttenient, in brm fit ftd> ungejwungen bewegen. Der S*ulunterri*t

ifl (in febr forgfältiger; als UmgangSfpracbe wirb in aQcn Unfällen

beutfcb, franjBflicb unb cnglif* gefpro*en, weju bi( Bielen 3Bgl«nge

an« Gnglanb unb Stanfrei* tcrfmttid» beitragen. Die OTetbebe ift

in allen Änflalten tiefelbe, »ie au* bit äußere unb innere <Sinrt*tung

her ©emeine in allen Länbcrn bit glei*e ifl ; fclbfl bie ©ebäube flnb

jicmli* na* bemjelben S*nitt. Äußer ben fremben 3^8"n8tn

empfangeu ade ffinber bor ©ruber, ct)nt StanbeSunterf*ieb , ib«

©ilbung bis jur Genflrmatien in ben Jlnflalten. Söhne, wel*e

ftd) ber Ideologie wibmen, »erben im päbagcgium ju 9?i8fb unb im

Seminar ju ©nabtnfelb bie ju Ganbibatrn ber Xb,eelegie btrauge-

Stiftet. Xiefer anSgejeicbnete Säulunterri*! otTleibt ben ©liebern

ber ©emeine, fclbfl wenn fle bem $anb»crfer» ober ©auernflanb an«

gebören, einen ©rab Ben ©ilbung, bet fte unter allen ?eben«Berbält»

niffen anfG Dcrlfc)eittjaftetie auSjet*net.

ffijir machen nun einen ©efu* im S*»eflcrnbanS. Die Stau

Sufpccterin fflbrt unB bur* bie weiten 9i5ume, in wel*en und, nie

fenfl allenthalben, bie fcrgfältigfle 9teinli*feit entgegenleu*tet. 3utrft

betreten wir ein große« Himmer , es ifl „bie SNabAenflube,' bie jum

gemeinfameu «rbeit« jitmner bient, für bie jungen, ccnflrmirtm 2Rab*en

ber ©emeine. §ier »erben fle in allen $anbarbeiten unterri*tet;

»ir treffen mehrere 3ungfrauen, bie mit 9?äfrtn bef*äftigt flnb ; äugen«

f*cinlid> gebt il/nen bie Arbeit nie au«, ba Ijia alle« auSgebtffert

wirb, »a« bie 3ugenb ber itttflalten jerreißt. SBeitrr unten ift eine

große ©arfflube , wo burä) bie §anb ber S*»eflern alle» ©rot be>

reitet wirb für bie cielen hungrigen Wagen; femer bie Rü*e, in

»Hier man ebenfalls für mehrere ^unbert <|}erfcncn fe*t. X>te

3nfpec1erin ift bie UMutter ber Bielen fremben ftiitber, bie bier ein

unb au« geben, fie leitet ben umfangreichen $au«b,alt, unb fßbrt in»

fenberbeit bie Obcraufflcbt über bie Lehrerinnen, »eichen ber Unter«

riebt anbertraut ift. SBie im ©rübcrbauS bieflnaben, fo »ebnen

bier bie 3Räb*en je ju jebn ober jttilf in einem 3<mmer , um eine

eigne Scbrcrtn gefebart, bie fleb iejnen rcQig aibmrt. Die Jrtnber

febanen frei nnb fröbli* um fl*. Sie bähen '8 <•>»* febr gut b««

;

ibre 3eit ift rem bergen bi« )um flbenb fc \»tcfmä{iig au«gefüHt,

unb bie (iinfiJrmigfeit ber Schultage »trb fc glärflieb burd» fre^tif^e

Sefle unterbrechen , baß bie Langeweile gar nicht auffemmen fann.

äußer ten Hrdblidien rteftjeiten baben fi< eigentbümliAe t>reubentage

;

mit ungebulfciger Erwartung reben bie ^ößlirtge je(jt feben Ben bem

fcecerftebenben ftarteffrlfrft. ©irr eben anf bitfen .^Bb/n , »o
fein SBetn wäcbft, ift bie Rarteffelernte ein $auptmement ber $erbft>

jeit , ba Rieben bie änflalt*tinbtr b'nau« unb erbauen im 3<ft> ,f>erbe

au« Steinen , auf weldicn fle unter großem Oubel bie jufammenge»

lefenen Äartoffeln braten ; baju werben eigne Lieber gefungen unb

Spiele gefpielt , mit bem ganjen ftinbtrotrgnflgen, ba« au« wenigem

Biel machen fann, wenn ba« S>erj leidit ift, unb bie ©lieber gefunb

unb leben«frob- ifl« fchBncn Scmmertagen fann man bi«»eilen eine

€ebar fleiner SDanberer an einem ber fchitaften fünfte be« Sdjwarj»

»alb« antreffen ; mit dteifetafeben unb Stäben )ieben fle unter ber

^(nfübrung ihrer Lehrer flngenb bura) SBalb unb Selb, unb genießen

in teilen ^iigen ba« ©lüd, eine Änßreife ju machen.

SBie in ber Sörübergemeine im großen, flnb aud> in ben <Sr<

jiebungJanflalten Jhtaben unb 3Räbeben ftreng Ben einanber getrennt,

felbft ©efchwifttr unb Serwanbte fernen fid» nur in ber SBcbnung bc«

3nfpector«, nnter feinen lugen. X>ie »ßberabtbeilung* ift ein

Pfeiler ber ganjen ©emeineerbnung
,

weldje bie ©rünber berfelbeu

mit großer Snergie auffleüten, unb bie fld) Si#ber in nnBeranberter

Sonn erbalten bat. Um her Cütenlcflgfeit Berjubeugen, wtldfe in

ber Selgeieit in biefe enggefdfloffenen ©emeinfebaften t>ätte einreißen

fönnen, batte gleidj anfang« ber Äefcrmator ber bBbmifcben 8rfiber=

firche, ©raf 3«nj«berf > bie ©emeine nach @efd>led)t unb «Her in

„SReigen" eher „Cbore* abgctbeilt Die ftinber bi» jur Gcnfir«

mation flnb ba» .jrinbrrcbor;" fplter bi» ju ibrer ©erbetratbung

bilben fle ba« .lebige ©ruber-" unb „Scbweflerncbcr ," bie Cbe-

leute treten in ba» „(Sbed)or,* unb wenn ber leb fle trennt, in bie

.SBittwercbBre* ein. So weit bie« tbnnlicb ifl, leben bie ©lieber

beffelben Gbc-r* in ben .ßbMWufern* jufammen, bie (Eheleute «**

tfirlicb auegenommeu; alle erwaebfenen Sinber ber ©emeine feilen

eine mBglidifl lange 3«t in ben lebigen „©rüber." unb „Scbmeflern.

baufern* jubringen; ben Berwittmeten ©emetnbegfiebern wirb eben-

fan» in ben ©emetnebäufern eine 3ufl*«^(«flätte angeboten. 3ebe»

6bor flebt fleh al» einen Xljeit ber ©emeine an, welcher, auf (Sittetn

gemeinfamen ©runbe berubenb , out Qinem >$\tU naebtraebtet. Die

©eueffen eine» Sbert* umfcbließt ba» ©anb gleicber Seben«cerbäU»

niffe unb (Srfabrungen. Sie fleben fld> baburdj näber unb werben

cura) cte]e leinncuiung B<ranisi;t, ]taj tu inniger ivrfuttciajjyi an

einanber anjufchließen , unter ber Leitung gleidjflebenber ©efäbrten,

ber „ßborpfleger unb Pflegerinnen benen bie Seelforge in ibrer

SWitte au«fd)(ießlidi anbertraut ifl, fo baß auch bie Stauen unter«

einanber biefelbe ausüben, unb nur ba« Bffentlid>e ^retigtamt au«<

fcbließlid) ben SDtaunern iiberlaffen bleibt. 3ebe« Sbcr bat feinen

eignen .C bettag," ein ßreubenfefl für alle feine ©lieber, ba« mit

ibm bie ganje ©emeine feiert, unb an bem ibm infonberbeit feine

Pflicbten na* feiner Leben«fleUung an« C»rj gelegt »erben ; eine be>

fonbere Kubrif be« ©rübergefangbnebe« bilben bie .iSberlieber,"

jumeifl Ben üinjenberf felber grbiebtet. Ucber biefen .(Sbcrplan*

ifl allrrmätt» Biel gefpettet werben; e» ifl and) ntebt ju erwarten, tstß

aQe ©rnnbfafle unb Einrichtungen ber ©rübergemeine Bon anbern

i al» ©letebgeflnnten Befllemmen Berflanben »erben fönnen. (Sine

Drganifoticn aber, bie fl4 bureb anbertbalb Oabrbunberte b'nburd)

erbalten, unb bie in ganj serfebiebemen Ort«Berbaltniffen bie untabel*

baftefle Sittenreinbeit jur gclge bat, fann uu« nicht anber« benn

ebrmürbig erfajeinen. C« laßt fldj leicht begreifen , baß biefe Cin'

riebtung im ©roßen unb ©anjen ber preteflantifeben äirebe nicht bureb-

fübrbar »5re, ba e» ja gerabe ba» 3|t f<tmmen(eben in ber Somilie

ifl, auf bem bie d)riflti<be Sitte beruben feQ. Die ©rübergemeine

ift auch ju feiner 3"t barauf ausgegangen, bie 3ab' ib^rr ©lieber ju

BergrBßern (fle jäblt, fo Biel wir »iffen, in Curepa faum über jebn-

taufenb Seelen), eben fc wenig bat fle e« je unternommen, ihre

Gigentbümlicbfeiten al« 9torm für bie ©efammtfirebe aufjufteUen.

Ueberbaupt ifl ber Streit nie bie Sad)e ber ©rübeigemeine gc

»efen — im Srieben b«t fle fl* auferbaut , im Sieben ifl fle ge^

waebfen, unb Stieben ifl nedj beute ibr Leben»element.

Da» war mir bei bem ©cfud>e in ftcnigCfelb auf» neue überall

lebenbig entgegengetreten , ber Vefer wirb e» mit mir gefilmt ba^(n r

wenn er mich bi» ^ier^er begleitet t)at, unb wirb mit mir gewiß nod)

eft jurürfbeufen an bie fliüe S«eben«flätte im beb« Scbwarjwalbe.

Per &ötttfl bet goumafiflen.

Ben unferem Vacifer SorrefprabetUen.

"*)
3Rait glaube nicht, baß ber junge Gbefretacteur be« fo gegrün»

beten Ocurnal« je&t etwa mit einer geteiffen ©efcheibenbeit bebütirt

unb burd) wirflidie Letftungrn fld) bie $ult be» publicum« ju er»

»erben fuebt. — Üicin! ba« ifl bie3Nanier be» fterrn 8. ©irarbin

nicht! mit einer Unoerfdjämlbeit , ber feine SJerebrer ben tarnen

©enialität geben, wirft er fein 3oumal wie eine ©embe unter bie

Lefermelt unb fe(>t ba» publicum bermaßen in ffrflaunen, baß man
nicht H«l Iwt« i" imterfucben, auf »eichen fdjwacben örunblagen ba«

gair,e Unternehmen rubt unb »ie beb,l e« burd) unb burd» ifl.

m :

Da« ©arabcjron eignet flaj am heften für alle, bie beabflebtigen , ben

Lefer in getflige »ermirrung ju fetjen unb ib.it fe feine« gefunben

Urtbeil« ju berauben, ibn ju intereffiren, tbn - »ie ber tedinifdje

Hu«brud be« 3eurnali«mn« ifl ju .parfen;* ba» 'JJaraberon

ifl aueb ba« Stedenpfert1

, auf welchem Grait Ben ©irarbin täglich

feinen Lefern einen Lcitartifel in ber „treffe" correitet, unb in biefem

(lettre litcrarifcher G>|uilibriflif heftet er ein unleugbare« Datcnt,

welche» ibm na* bem grefien unb fühnen Seiltänjer ben weblBer-

bienten Warnen beS: „©lenbin beS 3eurnali*mu«" jujeg.

Die .treffe" war »irllicb ein Greigniß in ber franj6ftfd>en

XagtSUteratur , bie bc* f*on fo Biel gewagt, jebc* fleb ne* nie in

Ii



%2

felcben Untiefen tagtäglid» bewegt Ijatte. 3U »'Idjer Partei tie«

Oeurual geirrte, fonnte niemanb fagen — $err oon ©irarbin mar

nicht ter Wann , fid) irgent einer Partei unterjuertnen ; er mußte

fein« eigne Partei tpaben — er mußte fie ftdi febaffen, fle fügten, fie

tägltd» oergrößern, unb biefe Partei, bie man mit Unrecht in irgenb

einer pclitifdien ober fociaten Wüance fueben »Orte, nannte er felbft

eben je qnifcb »ie ... genial : — „bie Partei ber Aben«
nenten.* — 2Ba« lag ibm baran, ob ta«, »a« in feiner 3*'tung

ftanb, »al>r cber un»a$r, reibt ober unredjt, fd)on ober unfeben,

taetveu cber gefdjmacftcfl war? er nab.m alle«, »a« pifant, »a« bem

immer fid) erneuernben Crange ber Sefer nad) Aufregung, nad) Weuig«

leiten »erfdjub leiftete. Cr »ar e«, ber bie populäre Webicin neben

ber populären SBtffenfcbafl in Sronfreid» einführte, unb ber Stabt<

flatfd) ber „Preffe" niadjte bet„(>a2ttt<>dc-»tribunaujc" eine fühlbare

Gencurrenj. Xaucbtc auf irgenb einem Selbe, ba« ber Ceffentlicbfcit

unterliegt, irgenb eine Gapacitat auf, fo legte $err v. ©trartin vor

allen Xingen ben Waßftab feiner protection ober feiner *3er»erfung

an ben Gljaratter te« W e n f dj e n. 2Bar e« ein energifefrer, aben»

teuetlitber, unberfdjämter Gljarafter, ber bem feinen glich, fo fonnte

man ein« gegen jeb,n »ette«, ba§ er fid) feiner annahm unb einen

großen Wann au« tym madjte, inbem er iljn unb feine Seifhingen

tagtäglid) in bieSBelt ^inauflpofaunte; — »ar e« bagegen eine jener

[cbüdjternen, befd)eibcnen unb oft fo reellen Gapacitäten, nie e< b«en

in allen Sintern gibt, bie au« ©e»iffen^aftigfeit bie ÜRcdame fefpeucn

unb itjre Waben terSBiffenfdjaft ober bem SBoljle be« Sante« tu Siebe

autbitben unb fogar häufig . . . opfern — fo l)atte ein foldyerWann

tenß^efrebaeteur ber „treffe" fldjerlicb nun geinte. — Cr ift ter Gr-

ftnber biefe« abfd>eutid)en, fd)änblid)en Softem«, »a« wir in Xeutfd).

lanb nod) bejeid)nenber al« bie granjofen: — ,X ebtfebweigen"
nennen ! — Cr gab feinen SRebacteuren unb Mitarbeitern $3efeb>,

»ie ein Pafcfya feinen 3anitfd)aren — unb auf ber Stelle enttief) et

ben , ber e« toagte , irgenb eine« Wannt« ut ermähnen , bem er nirnt

»ct)t wollte . . . unb nenn aud) tiefer Wann gant pari« in Aufre<

gung terfefcte . . . «J»crr B. ©irarbin ignerirte in feiner 3t'lHn& bit

e« einmal bi« ju 1 20,000 Abonnenten gebracht l)at — biefen Wann,
... unb »ie man fagt, bat meb,r al« einer fein $aupt im StiÜen

cor bem Äetacteur ber „treffe" gebeugt, ben man gemeint »ar, ben

Stürmen ber Tribüne nnb ber öffentlichen Weinung eine trctyige

Stirn bieten ju feb,en. — SBir fähren t)ier j»et Warnen an, bie ben

Sefer gettiß in (Srfiaunen fefcen »erben: ©uijet unb Xtyier«.

Xed) ba§ in einem Sante, »ie granfreid), bie SAriftftcQer'

weit, »eldSe ftdi bie .geiftige Glite ber Station" nennt, unb bie trefc

aller Cerb,ältniffe p«) «n g«»iffe* Deccrum tu erhalten gereufjt ^at,

nidit rl?neOppefitienfid» tiefe* Aufbringen be«"„literarifdwn Sd)»in>

bei«" gefallen lief), (ann fld) ber ?efer »ol)l vorfleDcn.

H\i man begriff, baß bie Angriffe in beu 3ournalen nur baju

bienten, ber ,.1'rtfTe" neue Abonnenten ju fdjaffen, Ijielt man fieb an

i>errn con Wirartin felbfl, unb e* cerging faft feine ÜJcite, »o nicht

ein teleibigter SdtriftfteQer ba« 9ied)t ^aben glaubte, bem iHe-

bacteur ter .treffe" eine ftevecrung ju^ufdjitfen. — Ted) tjatte $>tvc

ron (Wirarbin ftcb balb ta« traurige «e*t erworben, alle Serberun-

gen jurüefweifen ju Ifnnen. <Sr batte f«d» fd)on cirrmal bneOhrt, al«

$>err Degoube>Denuncque< ibn öffentlid) bcfd>ultigte, er Ijabe fid?

unb fein 3ournaI bem Winifterium cerfaüft. X)ie gefctlfdiaftlia>e

Stellung be« Antläger«, oon »elcfaem man »ujjte, baß feine ftd)

»eit erjiredenten pcrf?nlid)en Sejiebungen ib,n in ben Stanb festen,

viele« ut »iffen , na« anbeten »erborgen »ar
,
gab biefer Auflage

ein gan^ befonbere« ©ercidtt. 5>err con Öirarbin turfte nicht »ar»

ten, bi« ib,n bie öffentliche Weinung ba|u »Wang, fia> eine (*enug.

tbuung ju terfebaffen, fonbern ermufjte ihr jucerfommen; jum erften

Wale in feinem*¥eben »ar er ber Sorbernbe in einem XucDe , »um

erften Wale in feiner joumaliftifdien (Sarriete febien man ib,m »irf-

tid) Unredjt grttjan ^u b,aben,' unb .t^err oen ©irartin »ar nid)t ber

Wann, ter unterlaffen fonntej, tiefet llnred)t ut ©unften feine« ge»

jcbäftlidjen Ü<ortb,eile« au«jubeuten. $nx Xegouoe'Xenuncaue*

nalfm bie Scrteiung, »eldje auf^iflolen lautete, augenblicflid) an; —
e« »urbe ib.m nadgefagt, taf? er in ter .'pantirung ieglidter Ä'affe

eine nidft ge»cb.nli«e t5»efd)idlid?feit befäße . . . cierunti»an»ig

Stunten lang »ar $err con ©irartin ttirflid) in einer ©efab.r, con

ber er felbft cielleicbt feine Ahnung blatte unb bie feine Sreunbe alle

Sorge trugen, tym ju cerbergen. Auf>jtem Mampfpla^, »o ta«

Coo« ben bejeidjnete, ttetdjer ben erften Sdjug hatte, »ud)« biefe ©e-

fahr noeb, mn ba« Doppelte, benn ba« glücftiAe ?co« traf ben®egner

be« Mebaeteur« ter .treffe*.

$err Xegouce-Xennncque« feil am Äbenb Cor bem Xuell in

einer ©efeUfdjaft gefagt baben: „3d) bin flberjeugt, ba§ id> nid)t

aDein granfreidi, fonbern ber Wcnfdjbrit einen X»ienft erweife,

»enn ich auf biefen Wenfcben f(biege, benn ©irarbin ift nid>t ein

Wenfd), er ift eine Jfr anfb/eit, bie balb Sranfreid)« ©renjen über*

fdjritten unb ba« $>erjblut ber Literatur oagiftet ^oben »irb."

Unb er fdiofj mit ruhigem ©caiffen unb mit ruhiger ^anb auf

biefen Wann , beffen Sehen bem Xobe geweift ju fein fdjien unb . . .

fehlte. »eine Wu«fel b.attt auf bem ©efldjte be« 3ournaliften ge-

judt, unb al« feine Secunbanten ibm ein 3eid)en gaben, bafj er je^t

fcbie&en feüte, nab.m er feine Piftole in bie linfe $>anb, verbeugte fid)

(alt cor feinem ©egner unb . . . feunte in bie Snft. 3e^t bemäd)«

tigte fidt biefe« eine unbefdireiblidje Säutb, , er forberte, er cerlangte,

baft ©irarbin nod) einmal auf t^n fdjöffe, bod) nidjt« fonnte i^n bäju

bewegen: „3* bin bereit," fagte er, — .ba« XueH con neuem

anzufangen, aber md>t< feil mid) oermögen, auf jenen $>errn ju

fdiiefjen.

"

©anj pari«, wie leidet corau«jufeb.en , war in Sewegung, unb

tie „Preffe" gewann taufenbe con neuen Abonnenten. §err con

©irartin, bem c« gelungen aar, fid) burd; biefe« XnieQ eine SteDung

ju gewinnen, in ber felbft ber fcrupnlöfefte (Sljrenmann nidjt ben

geringften Xabel finben fonnte, unterließ e« natflrlid) nicht, biefelbe

genugfam ju ©unften feiner 3ntereffen au«jubeuten unb wie ein Alp

auf bie gefammte franjofifcbe Literatur ju brnefen.

Ö« war nicht eineCpoebe, »ie bie heutige, »o ber@eift commer«

cieUer Speculation alle« beb.errfdjt, unb »o man, anftatt fid) mit

$erm con ©irarbin ju buetliren, einfad) cerfudten mürbe, ibm ISon<

cu«enj ju mad)en. Xer 3ournali«mu« fa^ fid) ernftlid) bebrotjt,

unb nicht aOein ber 3eurnaÜ«mu«, fonbern aud) bie S?ud)bonbler unb

Cerleger, benn S>err ton ©irartin tjatte ba« SeuiDeton ter parifer

SBelt in feiner jefcigen ©eftalt erfunben unb batte bie heften nnb in-

tereffanteften Arbeiten ber betiebteften Womanfdjreiber ju Preifen an

fid) gebradjt, bie baraal« einem »ud)b,anbler al« ba* !»on plu« ultra

be« Ward)enb.aften erfd?ienen.

SBir muffen je^t einaentfctjeitenbenSpifote im Seben ©irarbin«

er»al)nen, — unb nicht o^ne Sebmerjen erwähnen — einer Gpifobc,

oon ber man anfangt glaubte, fie würte feinem Sehen al« Statte«

puitft tienen, bie jebcd) für ib,n fein anbere« (Srgebniß batte , al«

fein Sehen auf jener unljeilo ollen öatyn, tie er einmal betreten, un«

wiberrnflid) ju jtriren. Armanb (larrel, ter Xirector be« 3ournal«

,.Lc National-, ta« etelfte fdjriftfteuerifche ©enie feiner Öpecbe,

ter Icöalfte unb bieberfte Cbarafter feina jjeit, fonnte nicht lange

ben Angriffen be« WebacteuT« ter .preffe" »iberfte^en ; er fdjidte

il>m eine gerberung, unt al« feine heften greunte i|>m barübet ißor«

reiirfe inadjtcn, antwortete er: „So lange tie ©efeOfcbaft nod» feine

©efetje bat, um einen folcben Wenfd>en au« iljrer Witte ut oer»

bannen, bi« tabin ift ta« einrißt »iccbt, unter beffen Sdtu^ man

feine betätigte <Sl)te ibm gegenüber (teilen fann . . . ta« S a u ft r e d>t."

Xa« XueO fant Statt; Garrel fdjefj juerft, unt feine Ihigel

traf Gerrit ton ©irartin oberhalb te« Änie«. Wit jitttmter $anb,

mit trübem »liefe trüdte ©irartin tie piftole ab, unb mit einem

SdjmcrienJfeufjer, im Unterleib getroffen, fanf Armanb Garrel, ber

in fo vielen Sctilacbten bem Xobe entronnen »ar, ulfammen. Watt

trug il)n faft lefclo« an ta Stelle vorbei, wo ©irarbin unter ben

$anben feine« Ari,te« fid) befanb ; tiefer erhob feinen Mopf, unb al«

er tie cor Sdimert, cerjerrten ^Jüge Gauel« fab, fagte er mit leifer,

mitleidvoller Stimme: „Sie leiten gewiß feljr viel, $>err Garrel.

-

Xer Sterbente rictitete fid? mit feiner leßten Jcraft in tie §5^e:

.Wögen Sie, .*>err von ©irarbin," entgegnete er mit flanglofer

Stimme, bod) mit flarem, rut)ig leud)tenbem »liefe, „mögen Sie n i e

! in 3t)rem ganten Sehen meb.r tu leiten Ijabcn, al« id) con meiner

X*befl»nnle !

" - Selbft tie Secunbanten ©irarbin« beugten ta«

I
Cxtupt, ©irartin »ort o^nmäd)tig ... unb am anbern Worgen »ar

Garrel eine Veidte.

G« »ar ein ©lud für $errn con ©irarbin, baß feine ©ene-

fung einige Wouate bauerte unb baß fo bie 3cit ben Gtntrud ver>

winterte, ben tiefe graufe Ib.at felbft auf ten ©eift te« fo leicht'

fertigen Patifer Publicum« hervorbrachte. Gr ober wenigften« fein

llnterneb.men »ären fonft fidjerlid) ber allgemeinen Grhitterung un^

terlegen. 'jead? feiner voUftantigen ©cnefung tljat er ein öffentliche«

Uigitized uy
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©elübbe, ba« et — ein jeber mu§ ihm bie ©eregtigfeit »iberfahren

laffen -- mit ber peinligften Scrupulofität erfSDt hat; er fgwur,
nie wieber eine JBaffe ju berühren. Rag feg« Duellen,

in benen et ftg, fetbft feine ©egner betb-euern e«, mit greger Xapfer«

feit gefglagen, burfte er bie« fdicn nagen, ohne bag ber fc fpöttifge

©eift ber granjefen gm geigljeit »orwerfen tonnte.

Sgon im nätbften 3ab,re feilte biefe« ©elübbe auf eine blatte

$rebe gefleüt werben, al* ber ©griftfteller ©regeren im Xbeater ber

gregen Opera, Slngeflgt« be« $efe« unb ber Glite be«$arifer ^ubli«

cum«, ib,n öffentlig . . . ohrfeigte, ©irarbin ferberte ib>n nigt , nnb

bie ©erlöste ragten allein ben fo fgimpflig beleibigten Ghefrebacteur

ber »treffe".

«
Unfer Raum gtftattet un« nigt, ba« Sgirffal ber „treffe

"

Schritt fflr ©ebritt ja oerfeigen. Sin SBlatt obne politifge gärbung,

beffen einjigel »Beflreben ba« ift, immer mehr Abonnenten ju fam«

mein, nnb ba«, um ju biefem &mtdt ju gelangen, heute bem ©treme
ber öffentligen Meinung fgmeigelt unb morgen gm refelut ent«

gegentritt— ein folge« »latt hat eine ©efgigte für fig, übeT bie man
ein ganje« SBerf fgreiben f6nnte.

$err »on ©irarbin ift Witlionar, alle Oppefitien ber ©grift--

ftellerWelt ift ibni gewigen ; »on aOen gebafjt, »on ben meiftea felbft

Kragtet, beugen fig bennog ade cor feinem uubeftreitbaren Ginflug

auf bie Sffentlige Weinung. löon feinen Cellegen in ber Depu-
tirtenfammre mit beleitigenbem ©tillfgweigen getnltet, wagt e« ben«

nog niemanb, gm entgegeu v* treten, SBir fönnten Seiten um
Seiten fdtreiben, Rimberte ton Xhatfagen erjagen, bie ba« fo eben

©efagte betätigen, bog, wie gefagt, ber Raum fehlt un« b>r baju.

Da briAt ber Sturm b<« 3ab.re« 1848 lo« — ber Sturm, ben

jperr »on ©irarbin cerbergefeb, n unb bem er fid> aefgidt enttogen, in»

bem er 11 läge cor bem Au«brud>e*ber Resolution feine Gntlaffung

al« Tvputirtrr aenemmen hatte. 58rim erften 3ci*en ber Revolution

eilt er in bie Xuilerien, unt ber Rath, ben er bem Könige \u ertfjeilen

Wagt unb ber natürliaj mit Ütaragtung abgewiefen wirb— ift ber einjig

rigtige, ber einzig annehmbare, ju bem man fegeunbbreigig ©tunben

nagher feine Suflugt al« einjig« Rettung nimmt im Äugen'

blid, n>o e« ju fpät ift Der Rebacteur 6er .treffe* oerlangte: Ab«

banfnng be« ieönig« i'cui« Philipp» RegentfAaft ber $erjegtn ton

Orlean« unb ein liberale« Winifierium. — G« mar ju fpät, al«

man aUe« tiefe« genährte ; — ber Xhron be« ©ohne« l^ilipp Ggalite«

ftürjte morfg jufammen, unb bie Republif jog mit Lamartine in ba«

alte flönig«f»leg. — 3e$t wirb bie , treffe* fceiatiftifg, fie »er»

tb^ibigt ben Arbeiter gegen ben Arbeitgeber — unb hier finbet $>err

»on ©irarbin einen fc empfänglichen »oben, bag bie Abonnenten

wieber in Waffen juflrömen nnb ©eneral Gacaignac, bem ba« ^ar«

lament eine bi«cretionäre ©ewalt gegeben b,at, ib^n »äb;renb ber

Ounh-e&olution verhaften unb elf Sage im 3<Q(n 0efan8n<§ P**"
lä§t. Cr rägt fig, inbem er nag feiner Befreiung ben ganjen Gin«

flug feine« Oournal« bem i'rinjen 9cui* Jtapeleen jur «Serfägung

fteDt mit fe tejfen Sanbibatur jur ^räfitentfgaft ber Republif wefeut«

lig förbert. *l« ber öieneral Gataignac ba« Staat«ruber nieter»

legt unb ber jefige ßaifer bie Oberleitung ber Republif übernimmt,

mirb Öirarbin eine einflugreiAe ^erfonligfeit ; jebcg bie „ treffe*

fgeint balb tb,re Rolle au«gefpielt ju Ijaben, fte finft »äljrenb ber

^raflbentfgaft bt« auf SÜOO Abonnenten, nnb ba« alte SDianB&er,

fig ber Oppofiticn in bie Arme ^u merfen, fgeint nigt« mei)r ju

Reifen. Da brigt ber ©taat«ftreig au«, unb ber fünftige Güfar

fpielt bem £errn oon ©irarbin ben bofen Streig, ifjn unbeb^etligt ju

laffen, »a« ib,n in ben «ugen be« "Publicum« gallig bi«crebitirt.—
Ragbem bie Ru^e wieber bergefteOt ift, ergreift er nog einmal ba«

Steuerruber b« „treffe*, bringt fie bürg eine übermenfd}ligeftraft=-

aufhrengung auf 35,000 Abonnenten, unb al« er biefe« Refultat er«

jtelt, »erlauft er fie für -100,000 ^raufen.

1

wanbte fig bem $rinjen Ra-

treffe" wie«

.... S)i» 1 859 jie^t fig $ttx »on ®irarbln au« bem jonr^

naliftifgen ?eben jurßel unb wibmet fig gänjlig ben ©petnlationen

;

er tauft eine groge Wenge Käufer in alten ©tragen ju feb, r niebrigem

greife, unb e* finbet fig mertwürtiger SBeife faft immer nag einiger

3eit, bog biefe ©tragen »on ber ©tobt beftimint finb, nieberge-

riffen ju »erben unb fo bie SBefi^er, nie man neig, fiel« überaus

b,og entfgäbigt merben. G« ift genug Über biefe Speculationen be«

€>errn »on Öirarbin gerebet unb gefgrieben worben, nnb autwärtige

«Blätter baben jur (Genüge biefe« unerhörte Olürf i^ren Setragtungen

uub Änfpielungen unterworfen. SBir wiffen nigt, roeläe (Sefgafie

©err »enöirarbin augerbem nog trieb, bog im 3ab,re 1859 fonnen

wir mit ioc|ittnnitpcit oepaupten, ca>) er etn ^ennogen Miap, njciajco

man auf ein Winimum »on 300,000 granfen iäbrliger Gintflnfte

beregnete. 3m nagftfolgenben 3ab.re taufte er bie „Grefte," bie je$t

bei 6000 Abonnenten »egetirte, für ben $rei« »on 70,000 granten,

unb wie feb/r biefer Wann ben Stempel feiner 3nbioitnalität auf

ba« publicum gebrueft b,at, gebt flar genug au« bera Umftanbe beroor,

bag bie bloge Änjeige, er übernehme wieber bie Rebactien, bem 3ournal

in einer SBoge 10,000 neue Abonnenten jufüb,rte.

^err »on ©irarbin batte nag bem itatienifgen Selbjuge be-

griffen, bag ein neue« Selb fig in granfreig für

nifgen Viberali«mu« barböte;

pcleen ju, unb unter feinen Aufpicicn bragte er bie

berum bennagen jur ©eltung, bag a biefelbe »or jwei 3ab»« «m
ba« Dreifage wieber »erfaufen tonnte.

Der perfönlige Ginflug be« $errn »on ©irarbin, ber e« \tl)t

jur Aufgabe feiner fteber gemaAt ju l>ab« fgeint, ben granjofen bie

SBolflt^aten be« grieben« in allen lonarten ju preifen, ifi in ben

legten 3ib,ren fo gewagfen, bag er, wie ber ?efer weig, in ber ®cn-

bung ber taiferlicben f olitif ber lebten läge eine beoeutenbe RcQe

gefpielt b^at. Dog ift hier nigt ber Ort, biefe« weiter ju erörtern.

$err »on©irarbin ift heute *> 1 3ahre alt, ift einer ber reigften

^Jarticulier« öranfreig«, fein Rame ift für alle »Jriten ter »ergeffen»

heit entriffen — er hat fig nag bem lote feiner «fien ftrau mit

einer Dame, bie, wie man fagt, »on »äterliger ©eite au« einem jüngft

besoffebirten beutfgen gürftengefgleAte ftamnrt, oerheirathet ,
— er

hat ben fabelbafteften Xraum, ben wohl je ein »on «Sater unb Wutter

»erftogene* Äinb geträumt hol , realifirt ,
— bie SBelt , welge bem

©ögen ©elb hulbigt, betragtet ihn al« einen .'pohenpriefter ihre«

Gultu« — unb bod> . . . bog ift biefer Wann cielleigt ter unglüa*.

lidifte, ben ©otte« Sonne beleugtet. — Der Sgmerj Garrel« bauerte

24 Stnnben , ehe ihn be« AUmägtigen ^anb »on feiner Xobe«qual

erlöfte; — ber ©guter} ©irarbin« nagt feit 3ahren an feinem ©eifte,

unb je mehr er fig in ben ©trnbel be« offentligen ?eben« ftür^t, beftc

tiefer fagt in ihm ber alle« jernagenbe ©ebanfe SBurjelu , bag ad

fein ^Birten unb Sgaffen unb Ringen unb <.Streben nag irbifgen

©lütfSgütern umfonft gewefen ifL ^err Gmil »on ©irarbin hatte

fünfmal bie greube gehabt, Sater tu fein — unb wie bie, weld>e ihn

fennen , e« bejeugen, war bie« bie größte , bie beraufgenbfte greube,

bie jener Wann, bem feine ©egner $erj unb ©ewiffen abfprewen, je

gefühlt h«t !
— „Gine WiOion für einen Sohn,' feO er bei feiner

jweiten «Sermählung gerufen haben! — unb ©ort fgenfte ihm tiefen

Sohn — ... unb nag 18 Wonaten öffnete fig ein feg«te«
©rab, in ba« bie lefcte ©effnung auf Serwirfligung feine« heigeften

SBBuufge« gefentt würbe.

Gr fglog fig einen ganjen Wonat in fein 3*"""« «in nag
biefem XcbeJfaHe ; niemanb - felbft feine grau nigt, hatte 3utritt ju

ihm; — unb al« er bleig unb abgemagert enblig wieber an« läge«.

liefet fam, . . . ging er hin unt übernahm bie Retacticn ter „Libertf5,"

bie 2500 Abonnenten hatte ... unt tie heute J«t*mal fo ciel hat!!

Da« war würtig be« .fiönig« ter Öournaliften" ten wohl

fein Wann »on $>er} unb ©ewiffen um feinen Ruhm beneibet.

$(faetsetiföe ^erfceljts- unb guttuißißer.

III. 3ra Ikwol«.

Die ©ottharbfirage fliegen wir cor furjeni hinau, gingen feitab

in ba« Waberanertbal unt »erweilten in Ämfteg. $eute wantern

wir weiter am Ufer ter Reug auf btm grogen XourtfUnwege. 3ntfgi,

©afen, ©efgenen, bie Xeufel«br&<fe, ba« Urncrlog, Änbermatt,

^ofpenthal fmb bieRamen, an welge fig eine güCle eon Grinneruugcn

tnttpft, für jeben, ber biefe grogartige Älpenftrage ju gug paffirte.

Ulgili
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Sei$ofpenth>l thtilt fich berglu§ unb berJBeg, (inte geht et hinauf

jttr $aghitye be« ®ctthatb, jum $efpij 'unb ^tnab
(
in ben Ranton

Xeffin, reit* unfct ffieg, bic neue ©trage jur gurfa.

Xie SKeiftjeit war torttber, Irin SBanbeter fam mit entgegen

ton Mcalp bi« jur gurfa, itt) fd)ritt allein burch bie unenblicbe Cin-

(amfcit. «ein 2Belfcben trübte bat reine »lau be« fcimmel«, im

flarften Senuenfchein jeiajnete fich bie fernfte gerne gegen ben Liether

;

fahle , öle Serge unb fcb»eigenbe Sd)neefelber. Ät« ich bie gutta

terlieg unb gegen ten Ä^cnegletfajer ^inabfHeg, gefeilten fich j»ei

Schmetterlinge tu mir un£ begleiteten mid) »ohl eine Siertelftuntt

;

ein Gitrentegcl unb ein Heiner gucb«, ich rannte fie gut, tie ich al«

Knabe oft im ©arten gejagt, üb« SRefenbecte unt äHalten. $ier

»ar tt »el>l aufjaDenb, bie luftigen Tagfalter }ii feben, bie Hinter

be« ViAt« unb berffiärme, »ie fie fc fcrglo« über ten ewigen Schnee

hinflatterten, 7001) gug über bem uTtce«. Da« mar am fiebtuten

Cctebcr.

Ücm Oafl^of tum 9tb.oncglctf(b,eT füb)rt bie breite Slrage hinab

in ta« aöaHiferlanb. Xie Steinwüfie bat tin Gute, unb freubig be«

grüßt man bie etfien oerfümmerten Säume. Änfang» nur ?ärO)en

unb Arten, bei üHünftcr bie etfte Sirfe unb <5fd)e. Sen Cberwadi«,

fc fd)?n e« ip, tarf id> heute nicht erjä^len, bort in ber gerne liegt

ta» 3iel, wo ta« 3Brigb;orn in tabeUcfem Schneemantel bie «u«ficb.t

begrenzt ; bort jmtigt ein enge« Xhal fi* ab bei Xurtmann, ba neuen
mir bleiben. ,>}wei Sehenawürbigleiten bat Im« Xurtmannthal aufjet

feinem betannlen unb siel beiennberten SBafferfaQ, feit wenigen

3at)ten befielt bie eine, ein Söerf ton gefdjäftigen Specutantcn er«

bacb,t, »on armen beuten im Schweige ihre« Angefleht» teuenbet,

febenJwerth — weil 5Dienfa)en^änte e« bauten ; bie antere ftanb fajon

ba feit untertenfliebtn Reiten, ein SBerf ter reichen Sfatur, uralt unb

co* fo jungfräulich , toll Farben unb Sttunben, nnt te» wie fd)ön!

febenAmertb,, ein ©unter — weil SRenfcbentyante tt nicht jerftorten.

SPom Urroalte gilt ba« juletjt QSefagte , tem Iiubenwalte im Xurt«

manntb-ale. 9?cben ihm witt ba« 2Renfd>enwerf fo unbebeutenb unb

windig, bag man btite in einem Atbem nicht rühmen (ann ; wa« ton

ber §cljleitung ju eriäb.len ift, bie über brei Stunbeit w/it ben

jebaumenten 9Biltbaa> begleitet, bleibe in) ben ?eferu be« Daheim
für biefee 9Kal fdjultig.

Sd)on wugte io> au« ben neueften unb beritymteften Söerfen,

meldte im« in Silb unb Söort bie Alptnwelt jeigeu , bag ber Düben»
walt nca) einer ton ben immer ipärlict/er werbenben S<hlupf»infcln

be« ?ucbfe« ift. 3<h mu§ gefleb.cn, bag tiefe i'ucb«notir.en, bie ia) in

feltener, faft wörtlicher Uebereinftimmung bei terfctjiebenen Schrift«

ftellem fant , ton torntjerein eine groge 2ln)iel}ung«ftaft auf mia)

ausgeübt Ratten. 3a> freute miä> im torau« ungemein auf bie

feböne Staffage ju meinem Utwaltbilbe. «ber bier t>at ber Sudtj«

einmal wieter feine b>terliftige »atjennatur bewiefen , inbem er ben

ebrenwert^en 9Känncrn fämmtlicti eine falfAe Äbreffe aufgab, unb fie

über feine jetjigeu, witflicten ©cblupfwintel ju täufo>en wugte. 60
tiel fielet ftft, im Xubcnwalbe wofjnt er niet>t metjr. £ie teSwegen

eingqogenen (Srlunbigungen ergaben ade baffelbeMefultat. llebrigen«

waren tiefe mit tieler SWübe terlnüpft, t«nn bie beutfebe @traa>e

liegt bort im »afetjeiten, unb tie franiöfifaje beginnt erft trei6tnnbeii

unterhalb Surtmann bei Sitet«, im Sbale felbft aber wirb noa> ber

alte 2Ballifer lialeft gefprodjtn. ©ei btm grogen SWangel an

Sücenfdjen im Xurtmanntb.ale unb bei ber erwähnten Stracbfctjwierigfeit

war mir tie SManntfcbaft te« «uffeber« ber ^rtjfäller unt glBger

feljt fa)ä^en«Wfttb, , eine« Wanne« , ber ade aubern ton mir au«ge<

forfebteu ^erfonen an ©ilbung weit überragte. Seiber tonnte aueb

tiefer mir md>t« Iröftlia>e« über bie ge»ünfö)ten It/iere mittbeilen.

Seit aebt oatiren wenigfien«, fo b.ieg e«, feit ber >}tit, bie er im
Iljale jugebraebt, <|ti Tein Stocb* bort gefeb,tn, tiel weniger benn ge-

febeffen »orten. G« war fein(_»runb torb,anben, tie Ölaubwflrtigfeit

tiefer Äuafage ju bejWeifeln. So »erben un« oft tiereinften greuben

tcrgäQt ' Seit ter Vud)«fiaffage war e« au«, eine (aum auftarn»

mernt«, aber unter günftigeren ©erb.ältnifTen fcb)r lebensfähige Oagb«

gef4ia>te würbe gtaufam im Meinte etfticft, unb e« blieben mir ton
bem terrufenen Dubenwalte nnr tie ©äume.

öb,e wir tiefe genauer betrachten, wirb e« gut fein, un« mit ter

Dertlicbfeit im allgemeinen et»a« tertranter ju machen. Unten im
breiten SKfyonetbal liegt ba« Ilcrf lurtmann an ter SWünbung be«

glet(b,benanntcn Xl>ale«, jehn STÄinuten genügen, um ben a&ttig gug
hohen aßaffetfaU }

u befud>en, ben ta Ihal6a* Wbel 0« faft fenf«

rechtem gaUe ftürjt fleh bie SBaffermaffe übet eine geUnanb, bie wie

ein Stiegel ben Cingaug in« Z^al terfehliegt. $in terjubringen

wäre in bet Xhat unm&gliih- 3n weitem Sogen , bei immer noch

mttheteUent Steigen mug ta« $internig umgangen werten. Xiann

behnt fieb ta« fyil tot un« au«, eng unt wilt, ju beiten Seiten

fteile gel«wänbe, im $>intergrunte tom iffieigberu au«laufente @tct-

jeber. ©alt genug unb tevtoacbfenefl lieft»! bnr»fd)ncitet ten

Saumtfat, tod) ba« ift nur ta« tiorfpiel, über ten eigentlichen «n«

fang te« Urwalbe« bleibt tem JBanberer (ein „Zweifel. 3n biebt ge>

fchleffener Sdflachtorbnung rücfen fie heran; riefengroge Richten, in

ernfteu fch»arjgriinen @e»äntern; ton grauen glecbten ein lange«

Sehänge febimmert ta^oifdien »ie jerfefcle gähnen tint gäbnlfin, tie

pe mit langen «tmen emtorhalten. Xtei Schritte weit fehen »ir

ben Ufab nc<h tor un« im Iage«licht glänjen, bann wintet er

fleh bur<h mächtige Stämme unb brängt fich tjiiirin in ta« Siatb'

fei; tie 2Baltc«nacht Ibfdjt ihn au«. Stieu nun, Sonne! hier

leite ter jagente gug fich felbjl, wie eine« nod) Iiäumenten ftarrt

b«« geblentete üluge; »ir h«»bcn tie ftnfleren $aUeu be« Xuben=

walbe« betreten.

ÖinUrwalb in berÜbene läjjt fta? laum fo uniugänglid) tenfen,

wie ter im (JJebirge. OetenfaU« fint tie $interniffc, welche ta«

«erbringen tereiteln, anberer Art; Seblingtflanjeu, Sumpf unb

beffett wuchernte Pflanzenwelt fiut e« tort eorjüglich- «nter« im

Gebirge. Seine Schlingpflanzen \)&t ter Xubenwalt auch, wenn

man Brombeeren unt wilbe diofen , ju <inem biditen 9{ejjioerf rcr-

flochten, fo nennen »in, ein Sumpf aber tann fi» au ben fteilen Ab-

hängen nicht bilten. ffiaffer riefelt freilich au« allen Sdilucbten,

fidert au« ten gelfen unb macht tie Spur te*2i?cge« o|"t oerfebwinten,

aber e« brängt unaufbaltfam nach unten, um fia) mit ber fpringeiitcn

$5eHe te» Xhalbache« ju teretnigen. IDie in ter Gbene tie grüne

fchmanfenbe Xecfe te« Sumpfe«. tem Cintringling $alt gtbietet, fo

thut e« h'ee bie wilt jerflüftete Scfcbaffenheit be« Soten*. Unge»

beute get«blecte, »ie ton 9Jiefenfauft unihergefdjleutert, tbütuteit ftcb

auf, »unterbar in einanter gefdjeben, man begreift nicht, »ie fie fi^'

halten, l'ofe aufgelegt, »<it überragent in beängfitgenter Sd>»cbe,

otet tie Spiye leilffrmig in eine gelfenfpalte getrieben , rten tie ge«

wichtige Siafje fühn hinau«ftarrenb, ernährt bie ofceve i\läcbe noch

huntertjährige SÖättnte. Unagrüntliche Vöajer unt Spalten ta«

jwifchen, hateterteeft tureb »uebemte« Örün. .^ier fiürtte ein gel«--

bloct in bie liefe, auf tem eine Xtdt ten alljährlich fi* erneuernten

Xannennabeln eine fugtiefe Schicht gehütet hotte. Der fte trug , ift

hinabgefunfen , terfefawunten , aber tie Xecfe, ein fefter gilt, ift ge«

blieben unb tetbinbet ned> ta« alte Wacbbargeftciu. viiu muntere«

Sßiefel läuft hinüber, al« wäre tie hängente Srürfe ihm eigen« ge-

baut. Ueberau" llettert tie giehte hinauf, ein Sipfel erhebt ftaj über

bem anbern. SKit ber SBurjel iimfiammert fie ta« ©cficin, groge

©15efe hängen wie in ten Umarmungen ton Oticfenjchlangen, tie

SBurjeln weit au«einantcr jiehenter SBäume ftnt oft fo ineinanter

gewirrt, ttrlnotet unb tetwadjfen, tag niemanb mehr tu fagen ter-

m6<hte, weg Stamme« («lieber fie futb. 3U Schutt unt 'Dieter 5^

fammengefunfen , terfauleu hier ganjc Saumgenetationen, bie ter

üaft ber 3ahre aOmählicb erlagen, unb tie in tet gülle tet fttaft ta*

Unweiter erfdjlug. gurebtbare Stürme fügen ten längft ©efaUenen

aajährlich neue l'eidjen hin}«. 3dj fah tie grauenhafte Ser»üf:utig,

»eld>e ber g8hn im 2>ubcnwalbe angerichtet hatte. Derfelbe Sturm,

ten Kegengüffen begleitet, meld>er in ben leftlen lagen be« September«

ba« breite iRbonethal in einen See oerwantrlte, tic iRaitfelter ftnntcn-

»eit mit Schlamm unb Steinen beberfte, j»if<hen Stieg nnt Xutt<

mann ben %'oftroagen ereilte unt bie Uferte erttänftc, hatte fc)icr ge=

häuft, wie ein tafentet 'Jtelanb. Gin eintiga fchmalet pfat, in ter

Dichtung tc« Xhale«, führt twei unt eine Stunte meit tureb

ttn Saum te« X>uben»alte« , ter in feiner gröfaen «uerehnung fich

feitwärt« tie unjugänglicben Abhänge hinanjielit. ^-.emlicb nahe

t«m Cingang te« Sßalte« hatte ber gehn 5»ei mächtige giehtcti an

ber SBurjel gebrochen, ferngefunbe Saume ton faft gUid^'r Xicfe
, fie

lagen gleichlaufent mit tem ©ege, ter eine tiefe Winne ta*»if*eii

bilbete, ,u beiten Seiten beffclben. Dicht neben ten Stämmen fte-

hent, fennte man nicbt tarüber hinwegfehen, einer ton ihnen hätte

genügt, eine Maratane ju jermalmen. Xurch bie fielen abgebrochenen

Äefte unb «ftanfäee , »eiche ton beiten Seiten in bie Mitte ragten,

glich ber 35kg an tiefer Stelle faft einer hohlliegenten Leiter, über

»ela>e jiemlich befchwetlich fertiufcramen war. So tiel ton ten
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Spreffen tiefer ?eiter wirb ba« ©eil »ety abfragen, bafj im na<$ften anftrengeu , um bann na<$ biefer $elfcentljat »er fol» einem muften

Sommer fieb mieber ein Saumtier bintard>$a>ängett fann, aber bie Serbau ju flehen , ba§ Kraft uttb i'uft beim btr§en UnMicf febminben

Stamme nerrrn liegenbleiben unb acht feiner «oirb fünftig hinburth« et et Der einem «bgrunbe, reo au* §arra«, ber tübne Springer, am

gehen, erjite fictj ben futdrtboren Bugenblitf iVjre« jafle* ju tergegen> Cnte märe.

Partie traf Kern Xaeienroalbe.

B*r tat t*$«m na* ta flatui jc|c!4mi teil

Bärtigen. Öem SBege abjugetyen unb in bie SÖilonifc einjubringen,

nie ohnmächtig ifl jeber Serfucb, ! (Sine Klmeifc bringt e« Ijier meiter

uieber URenfcb. Um einen dtaum cen taum bunter! Stritten )uru<f)U<

legen, muffen mir burd) ^albuntenrcif(b,e Spalten (riechen, über

mor(a)e Stämme tlettem, (nietief im gelben ÜDcoter Daten, cou

Reifen ju ftelfen ff ringen , jebe Safer bis jur änfjerften Srfa^Bpfung

$.:'.v.r. unb lahm tft bie j${ i .bnuna geblieben , bie icb au« t tut

Dubenwalte mitbrachte, gegen viele«, ma« id> bort [ab unb noch frtfeb

erinnere, aber fic mürbe mie eine grefte üilge auftgefeben haben ober

mie teilte ijteberphantafie, bitte to> folebe StBarjelungebeuer im iJilte

mietergeben »ollen unb fo fabelhaft in etnanber oerfdfräntte Saum*
gerippe , mie fte bort gen $immel ftarren. Sin unglaublicher v> -

1
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rei*thum oerwefi unbenufct im Dubenwalbe. Die ©otjfäHtr nnb

Ölöjjer, beren id) eben erwähnte, arbeiten jroar jahrau«, jahrein unb

flößen $olj au« brat Inrtmanntbal in tie Rhene, aber ber Urwalb

wirb Den ihnen ni*t angetaftet , für einige 3al)re ret*en bit oberen

SBalbungen be« Xb,ole3 no* an*.

9tnr iJiatflljclj wädjfi im Dubenwalbe, Ben fö*ten ober (Roth«

tannen , wohl ohne frage bie riefigften , welie in b« S*weii, ju

finben finb, eben fo ?är*en von ungeheurer Stärfe, weiter aufwärt«

gefeilt fi* bie öteltanne uut Ittrt-e ju ihnen. SBalbbränte muffen

iu cerfebiebenen 3<i'cn hier gewütbet haben, unter ben taufenben con

abgctro*euen fUbergrauen Stämmen, bie b,ier ju bleiben ©efpenflern

Bcrwittcrn, fteben b,unberte pe*f*warj unb rerfebj'- Verjügli*

Vär*euftämme fint et, bie b,alb Derbrannt überall cerfireut Dorfontmeit.

Ob biefe rem SMip eine wiUfeinntenere ©eutc fiub, wie Sie weit

heberen fti*lcn unb Jaunen'' iraft f*ehit e« fc. 3ebcnfall« ma*ten

bie Sebenben fd)on, im $erbflgroattbe, wie i* fie fab, f*»efelgelb

Ben unten bis oben, ganj ben Ginbrua*, all harrten fie, troefen wie

3unber, im «rmenfünberfleibe nur be« jünbenben Strahle« ju bal-

bigem vSeuertobe.

Sßenn berSBalb fld) enblt* liebtet unb häufigere Süden jmif*en

ben Säumen DurAblicfe auf ben @letf*er geflatten , fe b,ebt ftd? bie

©ruft freier unb b,Bb,er, wie Bon fd>»erem Drurfe befreit. Der Ur^

»alt bat etwa« unenbli* Traurige«; treb; ber Oberau" frif* auffeu

menten ^flanjenwelt fiebt er au« wie ein große« »einbau«, bie3al>l

ber lebten unt> Sterbenten fann ber junge 9?a*wu*« nidjt über-

wn*ern unb verbergen, unb bie befränjtenöräber uta*en benßir*bef

nimmer jum SHumengarten. liefe S*mermutb athmet ade«, ba«

buntle ©rün ber Tannen unb ad bie bänaenben 3mt'8'- ®n' allein

ben Urwalb betritt , wirb fid> biefe« @efübU niefat erwehren IBunen,

e« bewältigt ben ©infamen un»ib*rfteb.licb. *. g»o«enael.

jfcus bem '«Kljetnflaii

Stetiet'Iaucetden ton Cfto ((Hagau.

„Km Sifcln, am WxIk, U lw^k» ««[.< W,r«n.

Sa wo«(<« fi« an Utn »m u« ä«tw«

UM tot» yattvdi.-

Älfe fingt befanntermaßen äWatthia* (Slaubiu«. Hbtv ber

biebere „SBanWbecfer ©cte* feil ben ^b^einnein nur bem Warnen

na* getannt haben, jebenfatl« h fl * er nier)t Ben ber beflen «Serie ge>

trunfen, unb er fab) nie ben Vater Siblin unb feine Webeu^ügelufer.

Da bin idj glütfltc^er. Säb^renb ieb mit untertrürftem $erjen*>

jubel jeneöerfe fummte, jog mid) ba« feuerfdjnaubenbe, bampffpeienbe

(Sifenrep — im ge»cb.nlidien Veben Jeccutctioe genonn» — im brau,

fenben (Salopp bureb ben fyerrlidien ?anbftrid), unter ben gleicb,

gefegneten wie remantifeben Sluren Maffau« ber gefeguetfie unb ro»

mantifd)fte ift, ise tie Üöuige unb dürften ber beutfeben SDeine vad>-

fen: WaTtcbrunner unb 3eb,anni«berger, ÜKctt)enberger unb SJaueu«

tb,aler, Steinberger Üabinet unb 9?ube«b,eimer ©erg. Bie alle reifen

an ben fennigen «bljängen be« redeten dtyeinufer«, auf einem fd>malen

nur ein ^aar ^Keilen langen Crbftreifen , ber feit alten 3eiten ber

«b,eingau b,eifjt. 3n faft ununterbrodfener 3»eit)e jieb,en fi* bjier

alte Stabte unb au«gebeb,nte Drtfdjoften, fdimucfe ©djlöffer unb

»eifjleuditenbe 1'anbb.aufcr b,in, bajmifdjen Sirenen unb Sapellen,

SBurg« unb ftlcfterruineu, unb alle« getrBnt unb umfdjloffen Don

tieften äSJeingärten unb 9tebent)ainen. gegenwärtig war e« «3pät>

derbft unb bie 9Iatur (ab,l unb falb, aber nod) immer bot bie im

bläulidjen ilbentfdjimmer fid) aufrolletibe Vanbfcbaft fe oiel Seb,cn»

b)eiteu unb SBunber, bafj mir Huge unb $>erj febier trunfen mürben.

So flog id), fiel« jur SJinfen ben fteljen, grünen, bumpfaufraufeb,en.

ben Strom, «cnSMebridj nadj OeflTid), too id> bie Gifenbab,n cerlieg.

Sin junger bilbb,übfd)er, aber, wie e« ficr) nadjb/r ermieS, etwa«

einfältiger ©epärfträger feQte mid) nadj bem mir empfob^leuen öaft«

byanfe eine« fierrn &3. fübren. Sdjon \)Mt er meinen SHantelfarf

in ber $anb, al« er it>n plS^lid) Bieber ablegte unb mit ergö&lidper

Siaicetät fagte: idj möge mid) ncdi etwa« gebulten, er müffe junädtft

eine Jperbe SBcrfteneieb in ben Iran«perlroagen einlaben. 5Wad|»

bem biefe« briugente ©efdjäft, uid>t eb,ne b,eftige» Sträuben unb

Sdjreieu ber ib,r 34i(f|al ab,nenben befangenen, beenbigt »ar,

traten mir unfern 2iJeg au.

Oeflrid) bittet mit ben glecfen Slittelbcim unb Sßinfel eine iu<

fammenb,ängentc*»obl über eine b,a(be Stunte weite Jj)äuferreib.e.

,©i« jur UtigebulD ter Tnrdffabrenten in tie Vange gelegen" fagt

(Seetb,e, ber auf einer ftljeinreife im flugufl 1 S 1 1 tjter oerweilte, bei

ber „geliebten wie Bereisten jjamilie ©rentane," bie ju IBmfel ein

i'anob,au« befafj. «ueb ia) oerfpürte fattfam Ben biefer Ungebulb,

eb^e mein $Qt)rer, ber mir in)Wifcb,en Bon ber b^eurigeu fd)led)ten unb

Bon ber Bcrjatjrigen reicb.cn 'ißeinlefe er^äblte, in einen bunfeln Ib^or=

weg einbog, worauf e<S über eiuen t>cf in einen gleieb,fad« buntein

$au«flur ging. -t>iec flepfte er an eine Ttywc, unb wir traten in ein

faubere«, beb,aglid) eingerichtete« 3'mraer, wo wir inbe« niemanben

Borfanten, ör fc(>te mein @epäd ab unb liefj mid), über ben felt>

au« bem SJebenjimmer, eine b^Dleucbtenbe fauipe in ber #anb, eine

junge blüb^nte Stau, bie midi mit einiger Uerwunbernng uiuflerte.

3d) mad»te mir« bequem unb ferterte einen Sdjoppen Sikin.

Sie fab mid> einen Hugenblicf wie ungewiß an, lädjelte bann

feltfam, ging c)inau< unb lehrte aKbalb jurürf.

.iffiel)! tefomm'« 3^nen!" fpraa) fie nad) ber in Sübbeutfdj«

lanb aOgemein üblicben, ebenfo ^eflicben wie )iitraulia)en SBeife, inbeot

fie eiue Rlafdje nebfi ®(a« Bor mieb IjinfeBte.

Od) fanb einen weit befferen 2L<ein, al« ia> enoartet IfaMe, unb

fdjlürfte ibn mit Seb.agen.

.aJJcin 9Mann ift leiter nidjt ju $>aufe!« begann fie.

,9Rir febr gleidigültig!" b«d>te id?, gab biefem @et«nfen na«

lürlid) aber feine SBorte.

„Sie finb eift für^lid? Berb,eiratb,et?* fragte id».

,0, nein !" entgegnete fie, unb je$t b,üpfte ein muntere« 3Käb^

*en ton etwa jetyn 3al;ren inC^immer. „Weine Jedjter," fub,r bie

?irau fort, »aber id) b^abe ned) eine ältere, bie fd)on eonfirmirt ift;

im ganjen nod) 7 Äinber, 2 finb geftorben."

Unb fe plauberten wir fort, »äb,renb id) ba« junge frifa)e «u«-

feben meiner 3Birtb,in bewunberte.

.SEÖa« foftet ber ©ein?* fragte id), in bie Iafd)e greifent.

„D, bitte, niebt«!" antwertete fie.

„äBie?!" rief id) erftaunt.

»Sfüt«!" wieb«b,oite fte unb lächelte wie Borb,iru „3b>e

?anb«leute,* fubr fie fd)elmifd) fort — .id? irre wel nidjt, wenn id?

Sie na* 3& ver Slu«fpra*e für einen Greußen neb,me — 31?re?anb«.

leutc bab« «* un« in biefem Sommer f*on gelehrt , unfern Kein

au* ol)ne öntgelt ju Berjapfen."

„SRun," fagte t* auf ben S*erjeingeb,enb, ,ba«war imftriege.

Do* jeftt haben wir Stieben : ba muß Oebermann feine 3«d)e be«

jatylcn, unb im @aftl?au« teppelt.*

,3ra ®afib,au« — mag fein!* — erwiterte fie : „be* wir

galten feinen ©afthof."

„SRidjt?!" rief id? unb {prang überrafdjt Ben bem weidjen

Sopb,a auf.

.©ewig ni*t I* wieberholte fie mit halt» unterbrfirftem ?ä*eln.

.«ber wir beflen einen SBeinberg unb jiehen, wie i* hoffe, feinen

üblen aöein."

.Da« fann itb terbürgen!" fagte i*. „Do* wie in aller

Seit fennte int* bei ©epädlrägcv ju 3hnen führen i"

„8*," meinte fie. „Da« ift ber bumme flntre«. Der h<*l

wieter einmal falf* oerftanben. " Unb fi* an meiner Verlegenheit

weibenb, bra* fie in bette«, frchli*e« ©elä*ter au«.

„Stein,* fuhr fie fort, .ber ©afthof ift no* eine gnte ©trede

weiter unten. ?(gne« feil 3hnen ben ffleg jeigen; 3h" Sa*en
fonnen Sic ja fpäter holen laffen.*

5Wit Bielen 6ntf*ulbigungen unb Dauffagungen Berließ i* ba«

iiau«, unb bie fleinc ietgneS fprang mir Boran, inbem fie balb na*

te*t«, balo tub Unf« jeigte, unb mir crllärte, »er bort wohne unb

wer hier.
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»Do« ift bcr ©aftyof,* fagte fle enblid) imb wftnfdtte mir eine

gute »acht-

G« fa$ teinefweg« .gaftlieh" au«: ba« ©ebäube fdjien bunfel,

trab bte $au«t$üre war gefebleffen. ©ie id) tiefe »ffne, fühlte id)

mid) plBflid) am Vrnte ergriffen, unb eine Sraucnflimme rief

:

„Äemmft Du enblid)! 3d) fürchtete fdjon, e« fei Dir roa«

än8eftofäen!"

,3a," fprad) eine jweite Stimme , tie einem jüngern ©efen

anjugeheren fd)ien; Jag bloß, wo ^aft Du bid) fo lange ^erum«

getrieben?:*

Unb jefct betnäd)tigte man fict) and) meinet anbern rJrm«, ben

eine »eid)e »arme $anb trmfdiloß.

.©uten Hbenb, meine D«men !' fpraa) ia> mit mögüd)ft tiefet

H 8efn« SMaria ! Gin grember !
* fretfdjten fie unb liefen baten.

Grft nad) einer ©eile fehlten fie jnrficf , eine &ltlid)e {Hau unb

ein junge« febwarjäugige« SWabcben ; aber jegemten Schritte«, mit

ängftlidjen Wienen , jebe ein brennenbefl Sicht in ber ©onb , beffen

Schein fie auf mid> fallen ließen, woranf fie mid) wie einen Dieb ober

Äauber tom £mte bi« ju ten Stiefeln mufierten.

,©a« ift 3$nen benn gefällig?" fragte bie ältere.

„.Stürmer unb Wntbeffen," ernärte id).

,1b,," meinte fie etwa« erleichtert; .Sie pnb ein SKetfenter.

SWein Wann ifl leiber nicht ju $aufe."

.©c ftnbbcnn alle SDcanncr ton ©infel hin?" fragte ich, inbent

id) mid) erinnerte, fd)on einmal fcute «benb bic gleiche «läge gebBrt

jn l>aben.

„«lle ju 3ab>marft nad) ©eifenheim. SWein SWann bat bort

nod) ein befonbete« ©efebäft : er b,ebt für bie Greußen Seibaten au«.

— Unb mein 3nnge ift aud) nod) nicht b.eim ; nie ängflige id) mid)

um ib)a!" fuhr fie fort.

3n biefemÄugenbltde erfd)ien terBrrraißtr, in etwa« befd)mu^

tem, jerfnitterten 3uPanbf » »"b mürbe ton ber SKutter mit Vor*

Dürfen unb vüebfofungen überhäuft , worum er fid) jebceb Benig ju

fümmern fd)ien.

Die gran führte mid) in bat ©aftjinrmer nnb mad)te im Efen

ein geuer an. — «8« femmen um btefe 3a^re«)cit feiten ftrerabe,"

fagte fie entfd)ulbigenb.

«Ubalb teerte aua) ttr $au«berr b)ein. Gr war wie ein echter

SRljeinganer anjnfe^en, ton nnterfeßter, beleibter ©eftalt, mit gemütb/

lid)ein, purpurfarbenem $oDmonb«gefid)t unb fleinen, runben, braunen

äugen , bie au« ber SRaffe ton Sleifd) nnb gett flug unb behaglich

in bieSBelt faljen. Dfyne Umftanhe begann er tot meinen äugen fid)

umjufleiben unb nahm bann mir gegenüber $(a(.

,Der@aftf|of ifl mir 9febeufad)e," fagte er hn Saufe ber Unter.

Haltung, ,3a) habe tyn weniger be« Grwerb«, al« ju meinem ämfl«

fernen t, um ton ,$eit ju j^txi mit einem gretnben ju plaubern. 3m
übrigen bin id) »sie 3ebermanu im Stf^eingau — ©einbauet. Sud)

ber Tagelöhner fud)t fid) t)ier nad) unb nad) au« feinen Grfparniffen

einen Meinen ,©inger" ober ©einberg ju laufen. Der ©runtbefu}

ift ungemein jerftücfelt, unb mit biefer 3rrftfldelnng geb,t bie iBerar»

mung $anb in ^>anb, fo ba§ ton eigentlidjttu SQ)el)lflanb unter ben

Äb.eingouern niebt eiet gefpredjen »erben fann. 3ebe« Sletfdten 6rbe ift

bereit« benurjt, unb met)rSßrinberge anjnlegen gerabera unmöglid). lud)

bie Quttur be« SBeinbaue« b.at burd) bie je(t meb.r unb meb^r ange»

pflanjtefogenannteÄie{jlingtraubc,nxld)e eine reid)e,bid)t beieinanber

fte^enbe Hnjab.1 ton Seeren, baju überau« faftrrid) nnb ton fräftig

faaerlicbem @efd)maa* liefert , burd) bie Vu« « unb €pätlefe unb bte

torjüglid)e fteflerbeb.anblung ber ©eine eine grofje Hebung unb lüerebe»

liug erreid)t. SBie einfi im alten Cgijpten pflegen aud) im »Mjein-

gau regelma&ig 7 fd)led)te 3ab,re mit 7 gnten abju»ed)feln. ©ute

©eine gebeten in feb^r trodenen 3a^ren, nnb burd) ffinftlidje« Säulen»

laffen ber Zranben, tta« ©ergen«, SBetnbänbler ju Äübe«b.tim

erfunben , inbem er bie Xrauben auf bie ©efabr be« Gefrieren« b,in

— ift aud) fd)on mebrere SWale eingetreten — bi« jum Iö.9{otcmber

unb langer Rängen lief). 1 SCö war ein gefegnete« 3ab.r, neben I SB2

ba« gefegnetfte in ber $eriobe ber 7 guten 3aiire, aber mit 1 666 bat

»ieber bie Äeib/ ber fd>led)ten 3ac;re begonnen. Dcd) ber 9tfyin«

gau« ift barauf vorbereitet unb mu§, wenn er fein ©elb ju Statte

b.ält, bie 7 fdjtedjten 3a^re ertragen fönnen. S93ir bauen im $Kb.etn>

gau gerabe nid)t tiel SBein , taftir aber faft gar feinen geringen

;

briiben in ber.^falj" — wie wir tjier ju ?anbe Kheinheffen nennen

— ift e« gerabe umgefeljrt : man baut bort jeb,nmal fo tiel SBein,

aber er febmetft aud) barnad). Dort wtrt ter SBein fiarf c\atlifirt, wo«

bei an« nod) gar nid)t gtfdjeben ;
id) bin aud) entfebieben bagegen, nad)

meiner SHeinung mu§ ber dtyringauer nur gute ©eine terfaufe« unb

greife halten. 3n guten 3abren ift e« gar nid)t feiten, ba« ©tfieffafe

(ir.üO ^lafien) mit 6— SOOO®ulben, im Ginjelterfanf bte ftlafdfe

mit 5— 10 ©ulben befahlt ju erhalten. Daton lägt fta) bann fd)on

eine ©eile }.ebren. —
„Da« eigentliche Unwefen, unter bem ber iKbeingau terfümmert,

ift, wie id) fd)on fagte, bie unbegrenzte ^arceflirung, unb hier müßte bie

pren§tfd)eÄegterung burd)befd)ränfenbe®efee}e einfdireiten. DieS3et8l«

terttng ift eine bid)te, bte Öbe meift finberretd). Da nun bcr ©runbfa^

gleicher 2h«itung unter ben »inbern terberrfebt, jerfplittert fid» ber

©runbbeflC mit jerer »ererbung mehr unb mehr. Uebcrhaupt firebt

ieber Stheingauer nod) ©rnnbeigentbum, nnb in bSfen 3ahrett terfauft

ein fd)led)ter ober ohne feine ©d)ulb heruntergefommener©irth einen

©inger nad) bem anbern. ©ie fegentreieb bagegen ba« 3u
f
ammen»

halten ber ©runtftütfe wirft, baton will id) 3h»cn eine furje ©e<

fd)id)te er)äe)lert.

„«I« id» nod) ein Rinb war, ftarb t)\tv am Ctte ein ©injer.

Der hinterließ peben erwadifene SShne, aber nur einen mäßig großen

unb baju nod) jiemlid) terfd)ulbcten ©einberg. Da fprad) ber

ältefte ju ben ©rübern, bie8crfauf oberXbetlnng talangten: ©enn
wir terfaufen, bleibt un* wenig meh,r übrig, al« bie Schulten ja be.

jafjlcn. ©enn wir tbrilen , erhält jeber einen Qc^en Vante* , ton

bem allein er tod) ntdjt leben fann, fonbern er muß bei grSßaen

©etngärtnern tagelBhnem. Darum ifl mein Sorfcblag : Saßt un«

jufammen bleiben unb nnfer Grbe genteinfam bewirtschaften ; freilich

barf feiner ton un« einftweiteu betrafen, fonbern wir alle müffen

felber nnb fleißig arbeiten unb fparfam haushalten.— 6« feftete ihm

ntd)t wenig Ueberrebung, ehe bie Brüter anf feinen $fau eingingen.

VI« fie fid) aber einmal baju entfcbleffen hatten, te)«ten fie auch bar*

nad) unb fd)afften wader unb getulbig. Sie wohnten in ihrem

$äu«d)en frieblid) beifammen, man fah fie nie in ber £d>cnft, aber

ftet« in ihrem ©einberg, wo fie tom frühen SWorgen bt« fpäten ftbenb

gruben, haeften unb Dünger trugen. G« war gerate bie $eriobe ber

fiebnt fchlechten 3a^re, aUetn ibrSdfweiß unb ih.reUmfld)t blieb bed>

ntd)t ohne Srudit ; fa)on im britten ober tterten 3abre befaßen fie

ihr Grbe fchulbenfret. Dann famen bie fieben gnten 3ahre unb mit

ih^nen reiche 2efe unb herrliche Trauben. Die Brüter legten ein

hübfd)e« Stücf ©elb bei Seite unb tonnten fid) trefbem jer}t mandx«
gönnen, wo« fie bi«^er entbehrt hatten. Gnblich meinten fic, baß

ter ältefte nun wohl aud) beirathen tonne, unt er tbat «; ein ikar

3ahre barnad) nahm ana) ter jweite eine grau, unt alintäbltd) folgten

ihm aud) bte anberen bann nad). Kit ber «erbmatbung baute ftd)

feter fein eigene« ^au«, wo er mit ©eib unb Äint behaglich lebte,

aba ben ©einberg beftedten nnb ernteten fie gemeinfam nad) wie tor unb

bi« an ü)r fpäte« Gnbe. 3eber ton ihnen würbe im l'anfe ter 3cit

ein wehlhabenber SWann, ein Uiann ton etwa !>()— t>0,OÖO ©ulten.

Gin« lebt nod) h^eute in tiefen gltt<fttd)en Umflänten , bie anteren

flnb geflorben ; teren Sinter ^aben »ieber getheilt unb flnt natürlich

babura) um tiele« jttrücfgefommen.*

„Gine t;i5d)fl lehneid)e ©efchichte,' fagte id), .teren in tie

Singen fpringente SÄcral 3hre Janb«letrte mehr beherjigen feilten."

„Da« liegt nicht im Gbaratter be« ftbeingauer«. Gr ifl ein

Sehentann unb ©ennßmenfd), unb er nimmt ba«©ort: .Sorget nicht

für ben nächflen SRorgen" bucbfiäblid). Da« Blut rollt ihm gar

leicht nnb warnt burd) tie Stern, benn er trinft ten©ein, ben erbaut.

Sd)on tem Neugeborenen wirb ein föffel be« b/üjtifd)eii ©ewächfe«

in ben ffllunt gefdjüttet. Der »Tbeingauer trinft gern unt tiel, unb

wegen be« feurigen , febwer tertaulid>en Gharafter« unferer ©eine

muß er flarf unb gut effen ; fein ©unter , baß fein ganjer Grwerb

meifl ton Spcife unb Iranf terjehrt wirb. Gr erreicht feiten ein

hohe« älter unb neigt ju Sdjlagflüffen, jnmal a ten jungen, im ?eibc

noch nadigährenben ©ein ju trinfen liebt. Unter ter jüngeren ©e*

neration freilich fängt biefer ©ebraueb an, terniinftigerweife mehr

nnb mehr in Hbnabme ju fommen."

,«uf ten 9iheingaur" unterbrach id) meinen Berid)terftatter,

bem tie 3nn9e )ufcbent« trorfna wurte, unt fließ mit ihm an. —
.Sie (cheinen im ?ante grüntlid) Befd)eit ju wtffen. ©a« fagen

tie t'eute ju ber ilniteftcn, ftnt fie gern Greußen geWorten?"
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.Xheilweik ja ! theilweife nein! Unfa atteiniga fcrwab«--

jtoeig, tie SBeinprobuctien, weift un« auf ein innige« gufammengehen

mit ^renfjen hin- Der ton Greußen ju Staube gebrachte beutfd)'

franj6fifd)e$anbel«batrag, bem fid) unfae ehemalige Regierung nur

ttibertoiHig unb erft nach mehrjährigem Stahringen bet liberalen

Partei anfdjlefj, bann bie Aufhebung berSSeinübagangtfieua feit beni

J. 3nli 1865, bie »ir gleichfall« frenfjen oerbanfen — waren für

un« Lebensfragen ; beibefl bat erft bem SBeinbanbel bie SBege gebahnt

unb wegen ber feitbem ungemein in bie $66/ gegangenen SBeinpreife

ben SBcblftanb im ttheingau wefentlia) tabeffert, loa« aud) ber ein«

facbfle SBinja unb tagelohna begriffen hat- (Sbenfewenig b^aben

»ir ton bem preufjifcbcn Regiment eine Sr^S^nng ber Abgaben ju

befürdften. It. 33raun hat in einer im 3abj« 1S65 gehaltenen

Äammerrebe nad)gewiefen , bafj bie ©runbfteua in SRaffau per Stopf

2 Jt 16 Jtr., in Greußen nur 59 Rr. per ftopf beträgt; baf) bie

birecten Steuern in SWaffau per Repf 3 gl. 19 St., in 93reu6,en nur

2 gl. 19 ftr. per ftepf an«maa)en; bafj wir fÄaffaua mit inbirecten

Steuern, wie S3ia< unb ©ranntweinfteua, Octrei« , Äccifen ic, weit

b, i»ba bclaftet finb , al« bie bisherigen preufjifdjen Untalhanen
; bafj

bie birecten unb inbirecten Stenern jnfammen in Scaffau per Repf

7 gl. 5S Jtr., in tyeufjen nur 7 gl. 3 Är. per Ropf betragen
; bafj

wir alfe per ftepf 55 Rr. jährlich mehr jab.len al« $reujjen , treb;

feiner 5Hilitär«8trorganifaticn.

"

„Deunod) b,at ber 9Jl)«ingau bie legten ffireigniffc unb gewal«

tigen Um»äljungen nicht ohne grojje Srbitterung gefd)ehen fehen.

SHir felba hat man bie genfter eingeworfen nnb ben näd>fteu SDeg-

»eifer Pen ber ?anbftrafje in ber Wacht gegen bie ©auethüre geflettt,

bafj er einen meiner Sente, al« a morgen« offnen »eilte, auf ein

©aar afcblagen hätte."

.Sie <« einem, Moment SBafjrira) in diauent^al ergangen,

haben Sie tietleicht fd)en gebort* — 3fid)t?! — $fun, man hatte

bem «Wanne mit gre&en S3ud)flabcn ,S3i8märda* an« ©au« ge«

fdmebeu. SU« bie «Breujjen einrüdten, »eilte e« ber »ürgermeifler

au*lofdten, aber SBeifjfird» termeigerte c«. 3ener brohte mit <5rc

cutien, bod) biefer führte bei bem tnj»ifd)en eingefefcteu (5ioil^öom«

miffar 8efd?»nbe, nnb er erhielt fein 8ted)t. SWech h*"te fleht anf

SBtififird)« ©aufe ,83i«märtfa" ju lefen. ©raf S9i«mard, ber ton

bem Vorfall hörte, liefj bem Dulba fein lithcgraphirte« S3ilbni§ ju«

geben, unb SBeifjfirch erwiberte ba« ©efebenf buro> eine Senbung

feine« SBeine« , ber unter ben «beingauern ©ewäehfen gegenwärtig

faft bie erfte Stelle einninunt unb an 831utue , ©ewirj nnb fträuter»

aejebmaef wohl anf ba ganjen Srbe feine« @leid>en fuebt.

,355a« bie JJheingau« gegenwärtig wohl noa) allein gegen bie

Slnncricn einnimmt, ift aber bie allgemeine SBehrpflidjt . «on ben

Vanbfdjaften be« ©erjogthum« h«We ber 9Jh«ingau bi«her bie »e>

nigflen ©elbaten geliefert. Äudi ber fleinfte SBinjer, nenn er« irgenb

erfdiwingen tonnte, taufte feinem Sohne einen Srfahmann. SRun

feü ploelia>3ebermann tenÄnhfufj tragen, unb nid>t« ifl bem^h««1 '

gauer »iberli<her, aM militärifd>e ^ndjt unb JDrbnung. 3>a* fah

id) heute bei bem donfcripticnftgefch&ft in ©eifenheim , wo ia) al*

^eiftyer fungirte, um über bie perfönlid)«n ©erhältniffe ber ©elabenen

j(n*funft ju geben. Unfere jungen S3urfd)en rüdten fd>on balobe«

trunfen unb »Oft lörmenb an unb fteUten fl<b Uoöig uno ungebereig.

?lber mit ben Greußen ift nid|t gut fpafjen , e« war ein Gommanbo

golbaten requirirt, ba« bie SEBiberfpenftigen gleid) in «erwaljrfam

nahm. 3ni übrigen »erfuhr man mit Umfidjt unb raUgliojfter

Sdtenung ; nur ba§ biejenigen, bie frd> unter ber früheren Regierung

bereite freigeloo«t hatten, jejt naditräglia) nod) herangezogen würben,

fann ich nicht billigen, unb ba« gibt auch hauPtj*<hli(h B *f(*

S3lut. Xianebqi h"»& '<h @efdwft«routine ber preufjifAen

äu«bebung«ccmmiffart bewnnbert, bie Sorgfalt unb Äu«bauer,

mit ber fte einen nad) bem anbern bi« jum legten SWann mufterten

unb confignirten. llnfert ©errtn pflegten fi* gegen 10 Uhr aumäbÜd)

\n Berfammeln, bann erft gemütbli<h J« fritbftüden unb etwa um 1

1

Uhr ba« CMdjäft ju beginnen, worauf fie nad) ein $aar Stunben

eine lanae 3JIittag«paufr tiiaditen «nt nach bem Öffen in ter Arbeit

obne i£tlc fortfuhren. Xte ^reugen machen e« anbei«. 'JJracife

s Ubr, um welche 3eit ich beftettt War, fanb ich jeben ber ferren

bereit« auf feinem Soften, ohne Cerjug würben bie SJetrulen torge=

führt, unb ba« währte ohne Unterbrechung bi« gegen 1 Uhr 3io<h«

mittag«, niemaub ginnte fid) eine fHaft ober einen 3nibifj, bi« ba«

ganje 8u«hebnng«gefch£ft beenbigt war. 3>abeT würben fie auch i»

einem läge fertig, wäbrenb bieUnfrigen ftet« mehrere brauchten.
*

©djon längere 3eit hatte id) oen ben ©äffen her ein ferne«

bumpfe« Singen unb iKufen terneramen, jeht fam efl immer näher

nnb fdjwoü immer fiärfer an, bi« e« enblidf cor nnferem ©aufe an-

langte unb hier fBrmlid) ©alt machte.

»5)a« ftnb unfre ton ben ^reufjen heute anSgehobenen Sferru-

ten!* fagte mein SBirth, inbem er etwa« bläffer würbe unb an ba«

genfler trat, wo er ben Serhang cerftohlen lüftete.

Da ertönte ein fcbrille« pfeifen, ein wilbe« »reifeben in ben

wibrigften Zonarten.

„©udt, ber S3i«märder!" fchrie eine Reifere Stimme.

.©erau« mit bem ©i«märrfer!" brüllten bie anbern, unb banu

folgte ein unheimlicher fyot »c« pfeifen, ©cnlen unb loben, ber

fi<h nod) mehrmal« erneuerte.

.Die Vumpen!" tnirfebte mein 'SBirth- .Ihnen fie bcdi in

ihrer Dummheit nicht anbere«, al« ob ich an ihrem Scbicffal fcbulb

wäre. — 9?nn, bie t>"ufjen werben fie fdjon SWore« lehren, unb

wenn fie jurücftemuieu, werben fie nüchterner unb artiger fein."

Um flcb ju bemhigen, holte er fid) einen neuen Seboppen, leerte

ihn aümählid» nnb leuchtete mir bann jn JJett.

Arn anbern SKcrgen jeigte mir mein SBirth fein geräumige«

©au«wefen, Wo, wie er fagte, fdion ber ©rofjoater gewaltet. (Sine

Reiter fiel mir auf, bie , wie eine fauber gefdjni^te 3nfcbrift jeigte,

früher im CefitJ eine« Ütheingauer gTeihenn gewefen unb fchon über

1 50 3ahre im ©ebraud) war. 3um Sdilufj fliegen Wir in ben au«=

gebehnten Heller hinab. Sin feiner bläulicher Dunfl unb ein flarfer

Duft fchwammen barin umher. — ,3n gefegneten SBeinjahrrn ift

er fo bidjt unb fo betäubenb,* fagte mein gührer, .bafj man fid)

ohne Seben«gefahr nicht hinunterwagen barf nnb ein hrenncnbe«

Vid)t fofort erlifd)t."

SBie eie Sonnenfhahlen bnrd) bie fleinen Oefjnungen gelben

hereingaufelten , entbeefte ich ju beiben Seiten eine lange Sfeihe con

ganjen unb halben Stfldfäffern. Der Söirtb nannte mir mit Selbfl«

gefühl bie Derfchiebenen 3abrgänge unb greife. 3n ben meifien

gäffem brobelte unb glndte nod) ber junge SBein, al« trieben ein

Dnpenb muthmittiger Dämonen barin ihr fflefen. 3d) foftete ton

ba bufflüfpgen, trüben SWaffe, fpie fie aba fdtneO wieba au«.

Da Dirfe lachte nnb führte midt jur anban 9ieihe ton gäffan

,

in ein« berfelhen liefj a ben ©eba, jog ihn empor unb füllte ein

baeitftehenbe« gro§e« Relchgla« mit einer golbgelben, fennigdar

perlenben glüffigfeit. — „Itojlen Sie!" fogte er.

3d» gehorchte unb brach in ein £>ecr ton preifenben 93eiwL>rtern

au«, ba« mein SSBirth fchmunjelnb in (Smpfang nahm.

.Unb biefa hia?* fragte er, inbem a an einem fleinen gaffe

baffelbe 9Kan5ter machte nnb ratd) aud? beffen 3nhalt erproben liefj.

„Slud) nicht Übel!" meinte ich.

.«nd) nicht übet!" »iebabolte er fpättifd). — .üWann," fuhr

er bann empfinblicb fort; .ba« ift ein 62ger; ein SBein, wie er nur

alle 20 oba 30 Oahre wäd)ft — äber, 3hr ©aren tom Horben

habt feine SBeinjunge, 3he trinft ade« unb jebe«, ohne einen Un«

tafebieb ju machen unb ohne ju wiffen, wa« 3hr getrunfen.'

,Da« hat man mir in SBirtbaben auch fchon gejagt!« ant«

wertete id) befchämt

,«h, bie 8Bie»babena!" meinte a gaingfd)äpig ; .bie ter*

flehen ebenfetiel baten; trinfen aÜerhanb gemanfettte« j&tua, unb

bejahten bafür ein uneaantwortlicbe« ©elb. 3cein, wenn bie einen

guten, reinen SBein trinfen wcOeu, wie ihn unfa ©errgott waebfen

läfjt, müffen fte auch erft ju un« fommen." —

3nbaft: Tat (Sthfimnifi be» prfteupaufe». («cnf.) Wo*. »cn©.*il«l.
— Icutfebe Sente. I. 3>tr »oietalant Oer Atmet. 8on ©iltl. SHic

CtDuflt. — Cime gnebtnfftälte im (Scbira^loolb. «cn 3W. Seicbatk. — £er
^bniit ttr Orurnalifien. II. 3*«l(br«- xiat tSuIturbiltcr an« ber ftfeioei).

III. 3m llrwalb. OTtt saufrt. ron SJfoeeitflel. «n« bem Sbcin.tau. *on
Olagau.

©tiefe nnb etnhnngen finb ja richten an bic IHcboctton be« Daheim in VeUijig, foftftrtfe Str. 17.

Unter Bttautwt'cütajtrit ton 21. «Ilafing in 0ul(ftlb, beranfgegeben ten Dr. Sobat Aoenig in frtprig

QcrUtg ba •obttm-Cjrsebttion wa iJrlbagra » Alafing in OUtefrlb nnb Oattn. — Send Mo Jifä)tr » tDittig in fripftg.
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Sin bciitt'djc* ganrifitttMnti mit 3lIuftrntioncn.

Stfcbeint recdxtttlicb unt ifi tut* all? SBuchbantlunaen unt ^oftämttT PitrteliäbtliA, fir 18 Sar. )u btsicbtn.

Rann im ffieae te« 5HurbbantfIe oit* in BR cnatolje f tt n besegelt »erben.

III. Jahrgang. 9*W9*>* P»i J*>7. £« fcbrgmuj lä«ft Bim. •ttobti J86t» hu bibm 18tt7 24.

2>as $eljetmmfj öes $ür(ienl)aufe5.

»oftfüt »ob (fttorfl 0KL
(8«Hf»un«o

Otiten trat ernannt einen Sdiritt juruef.
, Sud? fctbanteln

fie fdrtetbt' Ct'.'i trafst et er feit- aüjn bef f.a 3br »aret ja ftet«

tic Acnigin int $aufe. SBic feilte ta« gefctmtten fein?* — „SWif;-

terftebt midi nicht. S« ift nicht fAleAte ©cbantlung, nie man

fc gemeinhin fagt. Irr C he-.n: unb Penning jteben tut ganj jurfief.

©it arbeiten im QJebeimcn - in ber Wacht, (ie fint in bffer (MefeU-

febaft — cetjeib mir« OMt, »tnn id> Unrechte« fage." Celrcn

ftntjte. ,3n »tlcbcr $efeUfchafU* fragte er. — .Sin Wann ten

feltfamem fluSfeben ift oft bei ibnen ; tiefen Wann b-br idi in einet

3Jacbt bei Slöiidc, tem Ruftet gefeben, »e tt mit ©ietefap, tt« Rur«

fürftcu Nammertirncr, «.ufammrn mar, biefer Wann bat ntulieb ben

Ob«m au f ter@afft au«ttn$änttn b?fet Strolche befreit, et fcmnit

feittem oft ifitx in« $>au«, Penning füljrt ibn tem Vitien ju — fie

fptechen jufammen — fie" — .§alt," rief Otiten auffabrtnb, „tin

Wann ten bebem SBuebfe, bleiche« ©efiebt, $wfennafe!" — „9?i*tig,

rifitig.* — „3cbbabe ibn," fagtt ttr Sccretär, btftig auf unb nicter

gebenb, .er ift e« unb ijier — biet im $aufc" — . Still, " flüftette

lina, ,3br feit jur reebten 3cit gtfemmen — ljerdj — tie Xbört

gebt. Penning fteigt bie Irtppt binab — tt »arttt ebne 3weiftl

auf btn llnbtfannten.* Celrcn trat hinter tinen Raminfcbirm, um
ter tem etwa Sintrttenben geberft ju ftin, et borte, »ie Tritte auf

tem ftlur frbaDten. .l'afit mirb maAtn," fagte et, .ich bin »irflia

sur guten Ctuntt bietbergefemmen — »artet — ftilL" ^e^c hielten

ten "jttbem an. Xrautjen »at fein Vant \u temebmen. „Penning

»artet,* flüfitttt lina. ?Ja<b tintt gtraumtn 3eit b ftt< «»an reiftet

Schritte auf ttm 5lur. .Otffntt tin »tnig tit Tb»rt,* raunte

Otiten teni Wätd>en ju. G« gefebab- T>er Stctctär briltfte fein

Qtefiat an tit Spalte unt terfuebte auf tem balbtunfetn Muxt tit

Weftalten \n trttnnen. G* erfebien juerft tin Wann, ten tt fcglcieb

al« Penning SHingttalb trfanntt, aber bei tem Ceffnen Per (>au«

tfaQre unt tet tatutd) entftantenen .t>eQe Ctrmocbtt Celcen ;u be«

metten, tag noA ^»ciWänntt tem jungen »udftrucfrr folgten, „vi?

flnt trti." flüfierte tr. Xit ttei Wännet gingen tid>t an tet Ib»re

tetübet unb fliegen tie Ireppt b«nauf. „fafjt fit gtben," fagte

Oelrtn Itift. ,3dj »erbe fie eben übfttafi&en.* — .Um ©ottt«

ffiiütn, mm tseat 3br tbun?" — ,3d) beute, meine gteunbe )u

tetten.*

Penning ftieg mit tem ^atet unb tem triften tie Treppe hinan

nnt öffnete tie Tbätt jut I>rucletti. $>iet ftanb bei tem Scheine

einet Van", bet alte Kingmalb tet her tleinen $>anbpreffe. Um
unt ntbtn ibm lagtn jablreidie bebrnrfte «Blätter, tinige ^atfett rearen

mit ©intfaben gefebnütt unb fd)ienen auf ihre ©ffetbtrnng M »arten,

.©tat, 3br feib fleit5ig," fagtt ttr $attt. .Sebt, <)ert," fnbt et

in tem b ritten ge»enbet fert. „Ta (itgtn unftt fflaffen unb

Ruacht." Mt:na»alt blieftc ten neuen Ylnffmmling mitjtranifa an.

„gfirdjtet ten ^>erm nidjt," fagte ttr ^Jater. .Ii« ift ein f^rtunt,

ter ni*t mintet Üntfttfft an btm (Otlingen bat al« »it. S<bcn

finb gtnug ^ttunte ge»ennen, fie »erben un< helfen , halb ivirb

man ein große* Qieftirn etlcfebtri feben. 3?un, fyrr irreibert, nehmt

%Matj unb lefl" Cr griff eine« ter ©latter rem ©eben auf unb

rei6te e« bem «Begleiter, tet fefert \a Itfeu begann.

Unterteffen »art unten bie ^immertbütt leife gtcffntt ©ein

Äappier erfaffenb, begann Oelten leitbten €<britte« tie Stufen her

Treppe htnanjuNimmen. «üergeben« fuebte Tina ibn )u !••.!:•.•

»JBenn iä) Cud> fage: 9iing»alt« ftnt in gtefjct öefabt, fe »ettet

3bf mieb nicht aufbalien," flüfterte et. .34 beffe, fit ffnnen netb

errettet »erben, la§t mid> hanteln." Zina lehnte ihre btifit Stitn

an bie SBanb be« Mint, Dtlctn ftieg empet. Sr bettbte nach jebem

Sdititte — tnmpfe Stimmen trafen fein Cbr. .iffienn ich ter

Stimme trauen tarf, fc ift e* ter ^atet," murmelte tt. allmählich

mar et hi« jut Iböre gtlangt. (Sr fab teutlich ten fiitfebein tur*

ta« Scbiaffellecb faQcn. ©i6 neigent, tttfuebtt er bureb bit fltine

Ceffnung ju »liefen — tin leifer Ten ber lleberTafcbung unb be«

Xriumpbe« entfubr feintt fttble. »3®« a,I
f ein Wal,* li«ptlte et,

.Xancltlmann »irt jufritbtn fein." St faftte fein Stappier fefta

unb legte bie $ant auf btn Drüef« bet Ibüre. .2Uenn fie tet«
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f4lcffen wäre, fo würbe mein ««griff bie erfteffroft einträft«. SBagtn @onjen ju ©runbe liegt, aber fldjer ifl e« ein fölimmer. >Ba« i4

Bit («.« t^un »ifl? i4 nebme eine« ton tiefen Blättern, ober jwei — brei

„Da« ifl ein feltfame«, aber wi4tige« Document," fagte ber, unb teidie fie lern Sammerratb een Dandelmann, bann wirb ade«

wel4em bet $ater eine« btt gebrudten Gremplare jnm ?efen gereia>t flar werben.* „Da« t)eißt un« t*rbrrben," rief Penning. „Wi4t

batte. „G« wirb feine SBirfung nia)t terfebfcn.* — „SEBie niel fe — " entgegnete Oelsen naa> einigem ©innen, .e« feil Gu4 retten,

feiger Blatter finb fertig?* fragte ber $ater. „5E3ir h,aben bie 3^r müßt au« biefer f4limmen ©ad)e ju femmen fudjen — gcl»e e«

§älfte gebrudt,* entgegnete ber alte Wingwalb, „benn e« gebt lang. n>ie e* welle. Sener flWann, ber $ater, wirb fl4 entfefcen, n»enn icf)

fam, »eil wir beibe allein arbeiten mfiffen, befl ®eb«mniffe« «regen. ib,m ein SBcrt juranne, ein SBcrt, tun »eldjem er feine Stynung t>at

;

2Bir tonnen nur mit nnferer tleinen $anbpreffe bruden unb miiffrn er f4abet (Sud) ntdjt met)r, unb bei bem finftem ftanunerrattje lagt

jeben Berba4t meiben." — .G« ift gut fr," fagte ber $ater. „§ier mid) Gurr S5ertb.eibiger fein. — Ter Surfürfi ifi mit bem $cfe in

finb in ben badeten bie fertigen Blätter, i* nebme vwtiBSnbel mit, 'JJetabam, »c bie Rurfürftin SBMltwe fieft beftnbet — idj eile babiu.

fie feilen morgen in bie SBelt geb,en. Seib 3br jufrieben ,
$err 3b,r b,abt ein große« SBJerF eeübringen wollen — ein fdjäblidje«, aber

ftreUjerr?" — „CoUfemmen. 3d> »erbe arbeiten in Jtaiferlia?« (« fann fiA jum Outen wenben. SBeM 3b,r mir trauen?" — ,3a?

Wiaieflät 3ntereffe unb tciH aueb mein Söert für $errn Wingwalb lege e« in Cure $änbe, Gbnflcpb — roadit wa« 3^r wellt — rettet

fpreajen, wenn wir fiegen.* — „Dt)nt3wcifel. Remmt renn." Der un« — id) weiß nid)t« ju fagen." — „Berbergt biefe Blätter, lagt

<ßater ergriff }Wei ber gef4nttrten jodete unb natjm fie unter feinen ben ^ater nidjt met)r ein— auf Sieberfeljen." Cr mar mit einigen

SNantel, bann fdjritt er jur Dt)üre, ber ftreil^err folgte. Penning ©ätjen bie Ireppe hinunter. „34 bitte it)n niebt fertlaffen feilen,*

ging ibnen »oran unb öffnete, aber al« bie beiben Herren weiter rief Penning, „mal wollte er un« angaben? mit welkem We4te

fAreiten wellten, erfebien ple^liA auf ber ©Awetle bie ©eflalt eine« bringt erlner ein? lafstmid)iljmnaä)eilen.* ,J£>alt," fagte Gljrifline,

Wanne«, ber feinen Degen in ber Sauft Ijaltenb, fioj ib^rem Söetter- eine gebieterifAe Stellung anneb,menb, „Xu bleibft. Oelcen mirb

geben entgegenftellte unb mit Parier Stimme rief: „3m Warnen (Sud) unb un« alle retten, befj bin idj getciij. 3e^t trete id) auf,

be« Surfärften nid»t ten ber Stelle." - „föerratb!* rief bereuter, id), bie 3b,r ternaebläffigt unb übel bemäntelt b,abt. 3d) gebiete b,ier

„Gbriftcpb!* febrieen bie SRingmalb«. „?6fd)t bie Vampe!" femman« in biefem aogenblide, unb twnn Du nid)t geberd)ft, fc »erbe id) -
birte SBclff. „G« »5re ju fpat, 3b,r Herren," laAte £ett>en, „benn glaub e« nur, jur Sierra tberin, ned) eb^e Deinen bic©ad)e jumöefien

idt babe beibe erfannt: ©err jnbtnig SBBciff, Crbenflglieb ber @e« lenten (ann." Enning fanf auf einen Seffel unb ftüfjte ba« ^taupt

feafd>aft 3efn unb 6ie, ^err greib,err cen ftc-lbe, »a« treiben Sie in bie ©5nbe. Der ?Ute betraebtete mit furdjterfüdten ©liefen bie

bier?" — .©teftt ib,n nieber," rief bereiter. „Gb,riflcpb, tt>a«treibfl am ©oben umbergefheuten ^apiere.

Du?" rief Penning fld) ib,m entgegennstrfenb. „3uru 'f'* bennerte

ber Seaetär, „3b,r feib in b3d)fter ©efab.r — e« finb fteinbe be«

«urfürfien, man treibt b,ier SerfcbwJrung, id) rufe $>ilfe , nenn 3b,r fiotoflrci^f.
e« wagt, Gnd) ju toiberfet>en." „5Run benn, cor bie ftlinge," rief

ber Sreib,err , feinen Degen jieb/nb. Die Degen flirrten anrin« Da« alte ©d)Ic§ ju ^ßct«bam »ar oen einer grcfjen ÜRenfdten--

anbn, ber »fed)tfunft be« Sreiberrn cermcd)te ber ©efretär nid)t menge erfüllt, bie flcb jmar feb.r gemeffen unb faft ftiü bewegte, bie

©tanb ju balten, fein Degen toarb bei ©eite gefeblagen unb mit aber bod) ben einfamen hängen unb $ffen (eben cerlieb,. Die

bem SRufe: „Wettet Gud), ©err ^ater," hieb ber Rretyerr ®attin unb SBittmefturfttrftfriebriASMlbelm« be« ©reßen refibirte

^reunb bie Drcppe binab, bie »fingwalb« mfuAten bie Äämpfer ju J)i«r nad) bem Tobe ib.re« Oemaljl«. ©ie b.atte ben S©un|d) au«ge»

trennen, allein £Mt>en liefj fld) niAt Ijalten, er Ijatte einen ©effel fprcAen, nad) Garlebab reifen ju bürfen, beffen bcilbriugenbe ffiajfer

ergriffen, mit »et<t)em er auf ben ©egner einbrang; inbeffen mar, bie «erjte itjr cererbnet unb gaübmt tjaiten. Ruifürf» Stiebrid),

burd) ben Särm tSbtlid) erfd)rc(ft, bie jitternbe Dina l>erbeigee
:
lt, faft • ber fcgleid) nad» bem lebe feine« S*a»tr« ba« Scrf ber «u«fSb,nung

märe fie een bem bie ©tufen b,inabf)ür)enben $ater jatreten »erben, )»ifd)en ber Stiefmutter, feinen ©tiefgefd)»iflern unb fieb angebahnt

ber b^afiig bie ^au«tb,üre }u geninnen fuebte. „$*tlfe, Db^eim — Ijatte, »eilte burebau« bie SBitttte feine« $ater< b,cd)gead)tet »iffen,

»a« gibt e<?* jammerte ba« 5Ö2äbtt)en. .©tili," mat)nte Penning, benn niebt nnr termcd)te fein eblefl £>erj in feine 3UTü a<
f
(l?un9

unb ber greib.err, eine Gntberfung fürdjtenb, liefj »cn feinen Äu«* ber Oattin be* großen Cater« ju »iQigen, er geftattete aud) nid)t bie

fällen gegen Oelcen ab, fprang über einige umge»crfene ©effel unb geiingfte Verletjung be« (urfürftlicben tUnfeb^en«. MI* bab,er bie

gewann ebenfall« bie Ireppe, »äb.renb Penning bem »tttljenben SDittwe ben ffiunfd) geäußert batte, ben neuen $rf bei fid) in ^et«.

©ecretär in ben «rm fieL «u« ber Jetne febaQte ber {Ruf be« bam ju febeu, fam ber ©e^n biefem »erlangen fefert nad), unb e«

^JatCTfl: .SBernicbtet bie »lätter." »urbe eine Geur befehlen, ju weld>er aOe« ^effäbige in Gareffen,

Wadibem eine furje ^aufe eingetreten war, regte flcb luerfl ber auf %'ferben cter ju Sßaffer gen
l^ct«bam eilte. 2Man batte eine

alte »lingwalb. „Oleen, ma« Ijabt 3br getb^an?* fagte er bänbt' iüerfteDung bei ber SBittwe ihirfür^tn , bann fpeifte ade« ftetyenb

riugenb. .Gud) Ccr bemSerbetben bewabrt,* antwortete ber©«cre» in ben »etten, üben @emä4evn, bann berte man eine Drauercantate,

tär. „34 frage Gu4: S3?a« tbatet 3br? Penning, ftebe ni4t fe unb fpäter feilte ne4 IJräfentatien »er bem 5turfürften fiattfinben.

finfla ba — 3br bott ein gefäbtli4e« ©piel gefpielt — SBiftt 3ljr, Se ernfi nnn au4 im ganjen biefe Cerfammlung f4ien, fennte be4
»er ber sJJ<ann ifl, mit bem 31ir t>erb,anbelt? G« ift ber berühmte ber rubigeBeebaAter eine tiefe Bewegung, ben fAleAtcerbebltenflu«-

3efuit iJater ?ub»ig SEBelff , ber t,ier im ©eb.eimen arbeitet an bem brnef ber Weugierbe »ab,rneb,men, »elAe fieb auf aOen G^efiAtern au**

©turj ber lutberifAenÄirAe — ba - »a« feb/ i4 ! Gin Xeftament«« prägten unb tretj ber ernften SeicrliAfeit jebe« 0efüb,l eber jebe

abbrud be« feiigen fturfürften? 83a« feQ ba«? Cater Wingwalr — Stimmung für bie Drauer eerbannteru ÜRan batte allerlei "Jeeuig»

Sreunb Penning, 3l)r feib Mtleren." „Sßenn Du ben öeuätber feiten ju erjäblen, feit bem (ergangenen Tage burAIiefen fenberbare

fpielen ttiUft — ja," fagte Penning finfler. „@ett, iA »ußte e«,* ©erüAte bie ^icflieife. • Ginige wellten oen Gntberfungen »iffen,

»einte lina. „Diefer SKann »ar mir gleiA »ie ein bffer Cngel." anbere beriAteten, ba§ eine gewiffe bebe$erf£nli4feit eingetroffen fei,

„Still," b.enf4le $>enning, „wir mfiffen bie Ölätter terniAten." bie eine neue Ocftaltung b«r Dinge mit P4 bringe. St'cn bem großen

.Sie finb ©amenlemer ber 3mietra4t," rief Deinen, „e« fcU mit Raufen fenberte fiA eineGSruppe cen etwa j»flfbi«fe4«jel|n.Herren

Üjnen ein gefäbrliAe« ©piel getrieben »erben ~ »ißt3b.r, baß man ab, »elAe }Aen feit ibrem eintreffen in %<et«bam »ie eine gefAleffene

auf ten 3efuiten fabntet? »ißt 3br, baß ba«, »afl hier gebrudt liegt, '•pb^alanr bei einanbrr terblicben Waren, »iele unter biefen £>crren

ein üanbefperratb,, eine ©4änbung furfüiftli4er ^ebeit ift? wißt b^at ber i'efer f4en einmal nennen b^ren, bie Warnen ©iilcw, ©ranb,

3br, baß i4 beauftragt bin, benfoter ju »erfolgen, ju greifen, wenn ^ringen unb anbere Waren auA bier »ieber r/ertreten. 3ebermann

idi fann'f* Die 3Jiänner fAwiegen. .$err im Gimmel, »a« fefJ fAien mit Ungebulb ben Vlugenblicf ju erwarten, ber it)n wieber naA
ba« wetben!" jammerte enbliA ber alte Siingwalfc. ,,3S3a« wiQfi Du ©erlin fübren foOte, unb fc fennten bie $)erTcn, welAe ft4 fe abge*

tbun '' fagte Penning näber tretenb. „SBarum t)abeu wir un« bem fenbert con ben übrigen bielten, naA Belieben mit einanber conferiren.

Ccleen niAt anrettraul?* rief ber Älte. „34 wußte, baß Du, „34 »age e«, treg ber ernfien Geremeuie mit ibm anjubinben," rief

in Dienften Dandclmann« fleb/nb, niAt meine «ibeit, meinen ^Slau ber junge Dequebe balMaut, „biefe Hnmaßung ift niAt mehr ju er>

förtern fonnteft," t>afe(jte Penning. .Wein, 3b.r feib au4 auf bJfcn tragen." — „galten wir un« fefl jufamnten," beerterte Söittgenftein.

Eegen — bie« bin — i4 fenne ben iMan nc4 niebt, ber bem „Söer wirb benStrei4 iiierfl führen — ben«uefall wagen '" fragte



5Wün*brofen. ,3$/ antwortete Dequebe, „i* werbe mit bem
Srrrn anbinben unb tym geigen, »a« «in mntbige« $erj Benttag."
Der tjrriberr Äelbe Ben Hartenberg »ar in,)roif*en jnr (Gruppe ge»

treten unb begrüßte bie $erren mit gre&er $erjli*feit. „Allons
Messieurs," fagte Reibe, „ber «ugenblid ift balb ba. Ha«»irDer<
ahebet b^ben, fuQ b/ute jum «u«brn* femmen, »enn er fi* gegen
un« anftemmt; wenn ein freAr« ©ort fällt, fe »irb tit £>erau«fcr-
berung gegen ifcn Pen bein£>errn Ben Deauebe fenimen. Hir »eilen
feben, ob bie Medbeit fciefe» 3Kenf*en nt*t babur* getreten »erben
feilte."

Die 9Meitge »arb bur* ba« Srf&einen ber £rreibe gefeffelt, wel*e
ju ber Draucranba*t einluben, bie in bem grefjen ©aale ftattfanb unb
in einet feierli*en SDtufUauffübjrung fceflanb. $irr}u waren bie$lä$e
Ben bem fturfürflen angewiesen nnb ben 4>ffäljigen na* ibrem Stange
angeheilt »erben. Tie erfie 9te*e biefer ©isr »arb Ben ben älleften
©erren eingenommen, biefen Keinen gegenüber galten bie Tarnen ib«
Wäfte. 3Han »ar bei ber fteierli*feit baronf bebad)t gewefen, bie©ifte
bur* «ufflerfen ber Happen ju bejeidjnen, unb fo prangte benn eine
are§e 3al>l b«atbif*er 3eid>en in bem weiten ©aale. 3n ber jweiten
©ieretye ftanben btoter ben ©effeln bie Happen ber fcartefelb ,

©parre,
ÄonnSfelb unb Damnis, fe »ie mancher alten Familie, bie Vereinen
ißertreter hatte, ©e fleinli* an* biefer Stangflreit fein me*te, e«
»aren benne* Biele, bie fi* f*en Tage lang bemüht Ratten, ib«m
Happen eine megliift gute ©teile Ber bem 3etdxn biefe« eber jene«
btr ©elarenen ju berf*affen. 3u ber 3abl ber Happen, »eldie bi{
jweite ©ibreibe febmfldten, bemertte man au* ba« ber Familie Tan«
(feimann, ein ©eWei«, ba§ ber ftammerrath feinen ©i& b,ier neben
ben Trägern ber älleflen nnb angefebniften ftamilien einnehmen
»eilte. Die Herren, wel*e mit bem grei^errn Selbe Ben Hartenberg
jufammen 3Berabrebnng getroffen, Ratten fi* feglei* na* bem Stufe
be« £>erolb« in ben Irauerfaal begeben. Die Hänbe beffelben »aren
mit febwarjen Derfen behängt, «n jeber ©teile , »o biefe Draperien
in Raiten aufgenommen unb jufammengehalten »aren , erblidte man
ben fturtjut unb barunter ein Happenf*ilb an« Berfllbertem $olje.

«uf einer bübnenartigen (Erholung ftanben in f*»arjen JUeibern bie

Sänger ber furfürfilidwn Kapelle, bamal« jiemli* f*le*t gefebulte
Dilettanten, bie beibefenberen@elegenb,eiten bur* ben Dontorgatttfien
»ufammengef*art »urben. lieber biefer «Erhöhung ftanb ba« für«

fürfili*e 2Rufifccrpe, au« ben Ircmpetern, Pefauniften unb faulem
ber furfürflli*en fcibgarbe beftebenb. ©ie b,atten bin nnb »ieber
filfcerne Irempeten nnb ^aufenfeffel. In ben fflänben ftanben
Jpatfdfiere mit ibjen bie ©pi^en na* unten gehaltenen ^ettebarben.
(Sine Deceratien Bon cerfebiebenen Qmblemen be« 5»iub,ine« unb ber
®rö§e in ftrieg nnb ftritben »ar an ber §anpt»anb angebra*t.
Darüber f*»ebte eine Rama mit ber 'Palme in ber l'infen, mit ber
9te*ten bie ^efaune an bie kippen füb,renb. ©obalb ber $>erolo ben
Stuf erlaffen blatte, »aren, »ie f*on beri*tet, bie jungen Herren,
benen fl* au* ältere anf*lcffen, in ben ©aal getreten. Unter ib.nen

befanb fi* ber Rreib,err «olbe Ben Hartenberg. ^)err Bon Deauebe
unb ber junge ©*lippenba* »anbellen foglei* bur* bie ©ifireib«,
bie übrigen folgten.

„£ier ift ba» Dancfelmannf*e Happen," fagte Deauebe, .e«
fieb,t neben bem alten 3eid>en ber ©parre«. Dob nnb Xcufel, »ir
ntüffen cen ©trei* fiHren."

^r faßte mit fräftiger ^>anb bie ©tauge, »el*e ba« Sßappen
lrug unb begann baran ju rütteln. Die Öenoffen unb ,^reunbe er.

blei*ten fämmtli*, eine gewiffe Unrub,e, ja «erlegenb,eit malte fi*
in ib,ren »tiefen, nnb ber ruhigere ftric BenDamnip trat beteer unb
legte feine $anb auf ben »rm Dequete«. ,Um be« Gimmel« Hillen,
^aul, lag ab baeon, e« ift be« Äurfürften Sreunb." — „Henn Du
ben «ctenfreffer für*teft," entgegnete Deauebe b^iuig, „fe brau*ft
Du e« nur ju fagen, jeben «ugenblitf fteb,t Dir frei, ju geljen, au«
unferer^erbinbung ju f*tjben, Du btft in jabm für ein Cemplelt.*
„'Paul — bebenfe Deine Horte, erwäge fie,* rief Damnifi, bie $anb
an ben Degen (egenb.

„«ber ÜW.ffieur«, »a« foll ba«?- fagte ©raf Hittgenftein jwt.

f*en bie erjürnten jungen SIRänner tretenb. „Sie »cQen gegen
einen mä*tigen $einb auftreten, ber ©ie f*en einmal bei äbnli*er
(Megenbeit burd) feine Onfclenj beleibigte unb beginnen 3bren Än«
griff bamit, bafj Sie fieb unter einanber ent}»eten? Henn J)err
Ben Deanebe e« »agen »ill, laffen ©ie it>n ma*en." — ,3a »ebl- ja »eb.ll- riefen bie anbern. «ber fo Biel au* ber jange Cbel-

mann an ber Happenftange jerrte, fie f*ien in bem ©oben feftge«

nietet ju fein, unb feinen 3eQ breit »i* fie ben Infrrengnngen.

„Die Danefelmann« flehen fefl," la*te ber greiljerr Bon ftclbe.

„3«brecben »ir bie ©tange," rief Deauebe. „$alt — ba« gebt

niebt," fagte Hittgenftein , „ba« »äre ein 5r«ben«bru* im ?»ufe

be« Änrfurfien, unb ba« in einem fol*en Sugenblirfe — nein, meine

*bfi*t »or, ba« Happen ju entfernen — efl in Berflecfen nnb wenn
er bann fäme, feinen ©ift jn fu*en, ib.m bie f*nfbeflen iRelen«arten

an ben Hopf ju »erfen. Cr ift fe^r b,i^ig, bie ÖaOe geV ibm lei*t

in« ©lut, nnb fi*erli* »nrbe er einen fol*en ©*impf nid>t rnb^ig

Ijinnebmrn, bann SWeffieur«, »äre ber «ngenblid gefemmen.'
1 —

,©tia,* fagte ©*lippenba*, »ber $)ef femmt.*

Die (Sintretenben waren ber Dberceremonienmei|\er mit ben

IJagen, ib,nen folgten bie 0"f>cnen, »<l*e Dienft bei ber fturfürftin

Hittwe batten. VI« biefe in ben ©aal traten , begannen auf ein

3eidien bie ©änger ju fingen ; nun auctl bur* bie Hflre in ben

grojjen 3tanm bie SJienge ber Oelabenen unb begann langfam ben

Wittelweg entlang tu f*reiten, ber j»ifd>en ben©it}en offengeblieben

»ar. Der ßurfürft mit ben ©einen erf*ien. <Sr führte feine ©tief«

mutier, bie büftere Dorothea. Die crlau*te Hittwe trug ibren

©*leier b,alb über ba« @efl*t heriinter^äagenb. 3b« gelblicbe

®ep*t«farbe gab bem ßepfe ba« Su«feben eine« alten Glfenbein«

f*nifiwnfe«. ©*warje, tiefe ftur*en Hefen jn beiten ©eilen be«

SKunbe« bin unb bie Ülugen »enbeten fi* nnflät Bon einer ©teile

jur anbern. ©ie ging langfam, bebä*tig. Raft f*ien e«, al« prüfe

fie na* jebem ©*ritte bie Ö>efi*t«jüge ber ibr tnnä*ft ©tebenben,

al« »oQte fie bie Üeute bur* ©liefe fragen, wa« man l^eute Ben tyr

benfe — benn bie jturfüiftin batte wäbrenb ber legten i'eben«jab,re

ibre« ®emabl« Bielnlei über fi* bereit unb ergeben laffen müffen.

t>eute begegneten t^re Äugen nur lauter emften, fnfl au«trucf*lofcn

©efld>tern. $>inter tfc>r f*ritt, Ben j»ei Damen begleitet, bie leben*«

fre^e, geijitei*e junge »urfürjlin ©ep^ie (Sbarlette, bereu reyenbe«

©efi*t mit STOü^e bie 3üge in finftae Saiten legte, weil tt benn

bo* nun ba« Geremcniell ferberte. Die Iraner um ben großen

$errf*cr wollte bur*au« fein Snbe nehmen, unb bie ft<«n «nfi*ten

ber Jturfüiftin Brrme*ten biefen ?ei*enjug ni*t gut jn b.et§en. Der
Rrei^crr ftelbe Ben Hartenberg ftanb )nnä*fi bem ©aren Rre&tag

Ben ©eben«. .92e* feine f*limmen 8njei*en, £>err ©aren?"

flttfterte ber greifen: bem ©efanbten ju. .fteine. (5« ftbeint, ba§

biefer ganje Ueberfad ba« Herf einer Älatf*erei gewefen ift, bie Ben

einer ber ^)au«beweb,nerinnen in Umlauf gefeet »nrbe, SWutbma§'

Ii* »ettten bie Rrauen wiffen, »a« bie ©uibbrucfer bort in ber3ta*t

trieben." — .«ber ber^ater war anberer Änfi*L" — „Ür bat ge«

feblt — offenbar. Gr Ijätte bie gebrudten Dinger weit glei*gü(tiger

beb,anbelu müffen." — „Der Äugreifer fannte ibn aber — mi*
ebenfall«." — ,Ha« will erbeweifen? Die 9tingwalb« werben

ib,nt ni*t gutwillig bie Sa*en abliefern , unb »enn e» ein freunb

ift, wirb er fie Betrati;en? i* war übrigen« glei* gegen bie ganje

©ad>e -- aber bie frommen Herren — — „«b, — je^t wirb bie

(Sitte be« «bei* $lab: n^men, ber Äurfürft flbt f*cn." Der Rrei«

b,err ma*te einen laugen §al* nnb bann bewegte er fi* Borwärt«.

6* trieb tb,n Bor eilen Dingen jn erfahren, wa« nun mit ben

©tQen gef*eb,en fei, benn ba* Happen ber Dandelmann* blinfte

no* immer )wif*en aQ ben übrigen. Gr brängte fi* mit ben ©e-

(abenen Borwärt« unb fab, ju feinem Grftaunen, bag ber junge £>en

Ben Deauebe ben^laft eingenommen b,atte, auf wel*em Dandelmann

fi* nieberlaffen wellte unb ben ba« ib.m iugeb,crige Happen fdimürfte-

.Ha« wirb ba« werben?* murmelte ber gretyerr, aber feben Ijatte

ber füb,ne Gbelmann *n bemerft unb beutete burd) eine j£>anbbewe«

gung ib,m an, ba§ er nä^er femmen mSge. „$tn Ben Dequebe,"

fagte ber neben bem jungen SRanne fi^enbe ©aren Ben Rinfenftein,

,©ie f*einen fi* ju irren. <5< ift ber $lan für ältere $>erren

beftimmt — b,iet will ber Äammeuatb, Bon Dandelmann fifcen.

©eben Sie ni*t fein Happen?" — „3* befnbe mi* ganj gut b,ier,

l-Imt Haron ," fagte Ia*eno f^err Bon Dequebe. .3* batte meine

befonbere «bfi*t, inbent i* ben Pias einnabat." ginfenftein be-

tra*tete fopffdmttelnb ben 4ta*bar. Die ©änger bitten iljrcn

mufifa(if*eu ©ru§ längft bargebra*t, unb bie 3nftrumente festen

mit tyeütm Xene ein, we«r)alb Ben ben nun felgenben ©cenen nie»

manb al« nnr bie nä*ft ©ibenben etwa« ju b.eren befimen. Äanm
b^atte ber alte £>err Bon Rintenfteiit ben tungen Deauebe gewarnt, fo

erfebienen am Cnbe ber ©iBretbe iwei öerren. ©ie blieften bie
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Stahe hinunter nnb al« fle fammtlid)e "ßlähe btfefjt fanben, ging bei

eine Don ihnen um bte ©änfe frtrum, fe baß er auf Die anb«e Seite

fam. ©en hi« bi« ju beut ©ifce Dancfelmann« »aren noct> bier

©länt, »cld)e fc^on iljrt Cigenthfim« aufgenommen Ratten. Der

Wann, welcher fla) an Dal Cölbe btr ©änft begeben hatte, mar

fein anberer al« Dantfclmann felbft. Cr fd)ien erft feineu ringen

nicht )U trauen, als er auf feinem ©lafe, unter feinem SDappcn,

inmitten btr alteften Herren be« haften branbtnburgifd)en Äbel«,

einen blutjungen Wann flfcen fab,, ber gleichgültig in bie i'uft

ftarrte unb cen bem um feinen ©u} gebrachten Dandelmann gar

feine SRetij ju nehmen febten. »$«r eon ®reettn," fagte Dancfel»

mann ju bem am Cnbe ber Sanf fl(enben $«rn. .SSeden ©ie

bie lmntd haben, mir ben Cingang hi gehalten ?" ©rooltn «heb
ftd). ,3<h bitte, mid) nid)t in Äuhörung b« Wuflf ju fleren," fagte

ber alte $ierr. ,3<h n>ifl nur auf meinen ©la(j," entgegnete Dandel*

mann, in bie Stahe trttenb. Cr mar jegt , bei ben anbern $e«en
Dcrübergebenb, bid)t ju$errn eon Dtauebe gefemmen, ber in bie We»
lotie be« £rauermarfa)e6 ganj »erfunfen fa)ien unb ib,n nid)t eher

betrachtete, al< bi« Oer Äammerrath feinen Ärm berührte. ,3d)

bitte, Wonfleur be Deauebe, biefen ©lafc aufgeben ju »ollen, teenben

©ie fla) um, fe »erben ©ie mein SBappen hinter Dem Si$t erblicfen.*

Dtqnete beachtete biefe Siebe gar nicht, fenbern fuhr fort bie

Wufif anjuhfren. ,3d) forbert ©ie jeßt auf, ben mir jugebören«

ten ©lafc ju räumen, $err flammerjunfer," fagte Dancfelmann mit

flarter ©timme. ,3d) fl$e gut," »ar bie lofenifdje «nt»crt be«

jungen Wanne«. Die 3unad>fifujtnben «he6tn M- 3)it lönt

ber Wuflf Baren fo ftarf au«giebig, ba§ fle biefen ©freit überfcbatl«

ten, jnraal ba ein ftarfer ©Ubethall im ©aale feine Wacht ausübte.

Dennoch riefen bie anwefenbtn älteren feute ben §errn Don Deauebe

jur Siuht. Dancfelmann, ber burch feinen eintritt in bie ©i&»

reihen tid)t an feinen (Gegner gefommen mar, ballte bie Raufte ber

AjiBr bie Äbern feiner ©tirn fd)meUen auf — er hotte bie 'Sbfidjt

fefert begriffen, man »eilt ihn burd>au« beleibigen, bort flanb auch

in nia>t allju »titer Qntfernung 0«r Reibe bou Hartenberg, bem er

bei ähnlicher (Gelegenheit ten (Eintritt in ben ©aal verweigert hotte, ba

»aren bie fämmtlid)en ©«foneu jugegen, bie eine gefd)loffene ©<har oen

3ntriguanten gegen Dancfelmann bilbeten, fie hotten fleh offenbar

hier jufammengerottet, um eine große, feanbalöfe ©cene herbeizufüh-

ren, bereu Opfer Dancfelmann nxrten foQte. Diefer überfchaute

fchneOen Slufe« bie Cerfammlung. „2B«ben ©ie nun aus bief«

Stahe toeichen, mein $«r, ob« nicht?" fagte « mit bebenbem lone.

»Stan, ia> ha»« «n größere« Siecht unter benlrägtrn biefer SBappen

ju fl&en, al« ©ie.*— .Sei @ett bein 6>«ed)ten, ich »erte mich Der«

geffen," rief Dancfelmann fo laut, baß feine ©timme faft bie Wufif

übertönte. »3d) halte ©ie im j$avaa, $err Rammerrath," fagte De«

quebe, nach bem Degen greiftnp. Die iBerbänbeten traten näher, bie

Sefennenen geboten »ieber %uh< unb machten auf bie (Gefahr auf-

merffam, »elcoe fola>e ©terung hwbetjiehen fonnte, benn ber Sur«

fürft war ftreng, nenn e« fein Snfthtn ju behaupten galt, jugleid)

fchmiegen bie flarten löne ber Wufif, eine leifere Welotie warb an«

geftimmt, ber Streit mußte alfo gehört »erben.

„©iecerlaffen ben^laj nia)t, mein ^>trr Rammerjunfer?" jagte

Dancfelmann mit jifchenber, halbleifer ©timmt „9iein — nicht für

©ie." — #@ut benn, ich 8'h( > '<h '<hrf }urücf, unb ©ie »erben mit,

»ie e« einem Wanne in untergeerbnettr Stellung gejieuit, biefen

t'la^ aufheben, bi« ich »ieberfemme. " Deauebe juefte Der Säuth-

.Da« if» eine SJeleitigung," jifchtltt er ebenfaO«, j»ifcben ben auf

einanber gepreßten 3ah""« htroe*- »3>a« jell e« aud) fein," ent«

gegnete Dancfelmann fla> uenbeno. ,3d) »erbe 3hnen jeigen, $err

Hammerrath, für »en ich Mn V^Ö aufhebe." Ör »infte bem jvei'

herm Reibe ben Hartenberg, ber jogleid) burd> bie treibe febritt,

bann flanb er cen Dancfelmann« ©IQ auf unb ließ ben h(T
'

beigerufenen i^reiherrn ^laj nehmen, »orauf er ju feineu Ci>eno|jcn

trat, bie ihn mit halblauten StafalUbejeugungen begrüßten. Die

Wufif hatte aufgehört, unb Wagifler ©tnjd begann bie OJebächtntß.

rebc auf teil beseligen Kurf urften. Der furchtbar beleibigte Dancfel«

mann entfernte fl*.

Cr ging J»ija)en ben Äbthcilungen cerSi^enach terttuSgang«'

thür, einen »Üben unb rachebrohenben X)Ucf auf feine Äembe loerjeiib.

©eine jäufte blieben frampfhaft geballt, bie tfugen fenfte er ju

©eben — benn inmitten be« cerfammeltcn Kcel« war ihm eine

USbtliche iffiuube an feiner <ih" gefa>lagen »orben, Dtncfelmann

hatte Urfache ba« ©aupt ju fenfen. .greiherr Rolbe ifl gerächt, bie

©Charte com Conbolenjtage in Salin ift au«ge»eet,* murmelten bie

Serbflnbeten unter einanber. .3n einer ©tunbe hat er meine f)er«

au«forberung jum 3»eifampf — er wirb , muß fie au«f<btagen, unb

ein felcher Wann ift an tiefem $efe unmöglich," fagte Deauebe bem

freiberrn Reibe juniefenb, ber fleh auf bem ©i&e be« beleibigten

Rammerrathe« fpreijte. Die anbern Herren »aren unruhig, man

fah ba« jernentbrannte ©eflebt Dancfelmann« , als tiefer ben ©aal

terließ ;
jeber, ber iJeuge be« fluftritte« gewefen war, ahnte, baß eine

(Mcnugthuung ben irgenb einer ©eite geferbert »erben würbe. Wit
Ungebulb fah man ber Seenbigung ber rütierlichfeit entgegen , unb

niemanb ber Setheiligten hatte ©inn für bie lange Siebe, wehte $err

Wagifler ©trbcf ben Zugenben be« großen Rurfürflen hielt. Chtb»

lia) war alle« oorüber. .Sleiben wir beifammen,* fagte SBittgen.

flein. .Cr muß ten ©toß be« ®anjen auehalten, unb »tnn ber

gnäbige $err ßurfürfi fleh feiner annehmen feilte, bann flehen »ir

leicht« gegen bef(tn3ern, »cunmir beifammen bleiben." — —
fehen ©ie bert. ©eff« naht fleb bem gnäbigflen §e«n — »a«
muß borgefallen fein? ber Rurfürfl erhebt fleh bon bem ©effel —
« berabfehiebet fid) für) ben ber RurfUrflin — er cer»eilt nidjt

läng«!" SBirflid) halte Sriebrid) fd)on feinen ©effel o«laffen unb

»ar j»ifd)cn b« grüßenten Wenge h'nbuTd) auf bie Xhüren be«

©aale« jugefebritten, nur Don jaei (Jabaliertn begleitet. 3etenfaK<

»ar etwa« «ußerorbentlid)e« gefd)ehen, benn b« Rurfßrft unterbrach

Jonfl nie eine gei«lid)feit, fenbern »artete flet«, bi« alle« torüt«

»ar. .©eilte bie fatale ©efebichte mit bem Dmcfe ber Itflara ?"

fagte Freiherr Reibe bon Hartenberg leife ju bem taiferlichen @e<

fantten. ,©t " »infte ftreutag. .3ch glaube efl nicht,

fenfl hätte »ohl ber Jtur fürft mid) rufen laffen — ich »ermuthe

ctroaS anbete«, ber ^ater fefaeint mir eine Partie D«loren )u haben."

Sßährent fidt ade biefe ©etnen im Schlöffe «eigneten , trabte

auf ber üantflraße Den Setiin nad> $et«bam ein Weiter hin; fein

%*fert »ar nid)t befonber« flattlid), abere« jeigte fräftigeOliebmaßen

unb fchieu ten ÜBeg ju fennen, benn bei bem änblicfe b« Derfehie«

benen am Stiege liegenten Rrüge unb 32irth«häufer wieherte e« flet«

munter auf. Uli ber Leiter ben furfürfllid)en $>epfen> unb RScben*

garten ') ^tuter fleh hatte, mäßigte er einige Hugenblicfe tie (Sile, mit

»elcher « Don Scrtin au« ben nicht allgemein angebauten SBeg nad)

^JotSbam juriicfgelegt hatte. Cr befühlte feine Xafd)en »ie jentanb, ber

etwa« SBidjtige« bei fid> führt unb fleh beffen 511 berfld)ern flieht. VI« er

feine anfeheinenb föfllid>e Saarfchaft fid)« in ben lafchen fühlte,

trieb er ba« *#f«b »iet« an unb emichte balb bie jpöh* be« Keinen

$>üge(«, ber hinter bem jefigen Dorfe ©d)öueberg fanft emporfleigt.

^»ier wenbete er fld) um. Die Statt fonnte « in ihrer Sreite fafi

gan> überfohaucn unb bie SSinbungen unb SBege »«folgen, bte fld)

turd) ben großen mit flnpflanjungen aQer Ärt bebeeften <Kaum hi"'

jegen, ber ben ben Sefefligungen b« Stabt an bi« jur großen

tanbflraße lief. ,3d) habe mid) nidjt geirrt," murmelte ber

Leiter. „Die beicen bort unten ju $f«be flnb mir auf ben
i

.^aefen. Sie haben « auf mich abgefehtn." Cr jeg ou« bem

$>alft« ein ^iflol, beffen Schloß er prüfte, bann gab « feinem

i'ferbe burd) einen fräftigen Stucf mit bem^ügel inDnflehen, baß e«

fd)arf au«grcifen müffe, toelcben SBinf ba« 8ioß and) gut berflanb

unb aljebalb wie ein ^feil über ba« holprige Crbreid) ber ©traße

bahinfdjcß. Die Veute, »cld)e t«Wann al« feine Verfolger bezeichnet

hatte, waren efcenfaü« beritten unb j»ar bem Änfd)eine nad) beffer

al« b« ben ihnen »erfolgte, ©ie fd)ienen — ein« »enigflen« -

mit ber ©egenb bertraut ju fein , benn flatt in gnaber Vinte auf ihr

jjiel le« ju galcppiren, fd)»euften fle linf« ab; burd) eine Ärt ben

I Damm »aren h>er bie Haff«gräben mit einanber bngeflalt eerbun»

I ben unb burdifchnitten, baß ein be« Üöegc« Runbiger, inbem er bfefen

Damm paffirte, fa>neller auf bie i'anbftraße fam, »eicht an b« Seite

nad) ^etütam hin, bei tem Dorfe ©teglih ober StitgliQ einen 2Binfel

bilbete, auf beffen ©pige ber Damm g«abe führte „Cr femmt un«

nicht mehr au«, Berbern," fagte ter eine ber ©erfolg«. „Her »eiß

aud) , mein fd)»arjer itarl ? 3<b benfe, efl ift ein gute« 'JJferb, weldit«

er reitet." .Ii« ifl au« bem Seltnen ©ären — id) fenne bie ©tute

be« alten HJirtbc« — fehl 3l)r, e« geht langfamer — e« wirft fld?

in matten OJalcpp." Der mit bem tarnen .fd)»ar)er U irl" Äiige^

]
rebetc war em Wenjdt, beffen Jüfl* nid)t ju erfeunen »aren, btnn Ii

•) 3>ec ietjige b»tauifd)e »arten bei ©ojiueberg.
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berfelbe ^atte fid) bat Äntlib; Dc-flflänbig gefdjmarjt. 3n bem ftnn
derbem hat man toofyl ben unbeimlidpen SBirtb be« Vater SBelff Bieber»

ertannt G« ift alfc fein 3o>rifel mehr, baß Per Sßerfclgtf bor ©e»
crttär brt$enrn eon Dantfrlmann, Oelsen [ein wußte iDeluen Ber-

futble bie ©träfe' .ju galten , obwohl tic Seitenwege häufig hefler

waren, aber in bcr 9iähe bc« S>eerweg<« rennte er bc-cb fixerer auf

Jpilfe rechnen. „SBenn ia> nur jeitig genug anfcmtne in %*D<Seam,*

murmelte er im »feilen, „iA bin ein gemachter SWann, fann ia> bem
Äathe biefen Söewei« bringen. Die SHingwalb« »erben (i*erliaj ben

greiljerrn unb ben %<ater nicbi frtenen, wenn fie ftrafle« ausgeben.*

Die »crfclgenben Leiter würben auf bem Damme ftditbar. ©ie

gelten ibyr« "JJferbe jumeileu au, bann aber tieften fie itmen befle freier

ben 3U8'' faieften — bie ©tute b<« ©ecretär« febien nidjt fürgrcfje

SraftanftTcngungen geeignet, fie teudite unb fcbwttjte. M 3d) raufj

brühen fein, ebt ber ftreiljerr 3«t gewinnt, fldb ju fammeln — fenft

ift e« »ergebene. Ter SSlitjfharjl muf; an« ^eitmu Gimmel feramen
- - terwärt«, «Ite — b>, ba ftraudielt fie leben, alle$>agcl, bie beiben

Serie fmb biebt an ber SBafferfduibe — fie wellen mir offenbar ju

9eib." Gr breite ba« 9iab feine« ©dtlefte* unb flcllte e« fa)u§fertig.

„2öenn e« fein mufj, eine Jtugel benn.* iWeuc« 9ieifj<n be« i}ugtlÄ»

baun terfudjte ber Steiler bie ©poren , bie ©tute warf fld> mieter in

furjen ©alopp. ,Gr reitet nidjt flauer," fagte ber fdjwarje flarl.

©efyt nur, Die er febon je^t btn ©d)lu§ verliert — me feil ba* aud}

bei bem fabergefritjel tyerfemmen? 3Bir werben ib,n balb haben.*

©ie festen mit ihren Steffen auf bic taubftrafje. » Oe^t fmb mir

gerab hinter ihm," fagte Berbern. „Uber toa« tbun mir ihm an,

roennerinunfere$änbe fällt?* — „Gr mufj alle« herausgeben, mal

er bat, fenft brenne id> ihm ba*©eb>n au«," entgegnete berfcbwarie

Barl rubig, fein ff«b antreibenb. .«ebenft, bunbert ©ulben in

gutem ©elbe, wenn mir ihn beteiligen." Oelsen ritt in bie liefe

einer fleinen ©djludit Ijinab, bie Weiter blieben eben auf bem 3Bege.

©d>en BtrmodUe er bie ©cftd)ter feiner Verfolger ju unterfebeiben.

„Gin SJurfebe ift mebrenfd>war},* fagte er, .ein üdjter ranbftrafitrR«

ritt«." ©erabe in biefem üugenbltde fam er cor bem breiten SBaffer»

graben an, ber b,ier ben SBeg turAfdpnitt, bie Ufer waren fteil unb bie

SJrücfe b,atte ein unglürflidier 3ufaD jertrflmmert. G* blieb ib,m

nid>t« übrig, al« ben lüb,nen ©prung ecn eben Ijinab in ba« äßafjer

ju wagen — fiel bie ©tute, fa)lug fie mit bem Weiter Aber, fe mar

er terlcren. ©dien fdjicfte er fid) an, ba« fleußerfte ju wagen, al«

hinter ib,m ein ©ajufe fiel.

(Sortierung felgL)

cSin Jlljcnfcuet am roifben ^atsfierg.

<«il S6Hftun9 «uf etil« 3TJ.)

vergnügtere Wenftben gegeben Ijaben, al«

aler, bie wir in bem fd>6nen '^rüb/femmer

3<b, fcD einen lert ju meinem eigenen $ilte febreiben. — Da«
Daheim meint, ba« SJilb müffe feine Wefd; id>te (»aben, unb biefe

Öeftbicbte würbe bie i'efer iuterefftren. «Uerting«, — e« b,at feine

TSefdnaMe, für mieb, ift fie intereffant genug, eb aud; für anbere?

9fun, e« mag fein, benn e« ift [ebenfalls eine ber bijarreflen unb

feltenften ©eenen b<« Xljierreidie, bie id> in wilter $)cdigcbirgflnatur

ju beobaditen ba« ©lud tjatte, unb bie idi bann fpäter in fcex frieb<

lidjen 2Kufie be« Jltelierfl au« ber lebenbigen (Srinnerung auf bie

5einmanb bannen fennte.

C« mag metjl feiten

un« brei Unffelbcrfer 3>

bt« »ergangenen 3abre« unfer ©tanbauartier auf ber Cngftelen
H l p aufgefangen Ratten.

?.<ielleid>t nur feb,r wenigen mag biefe« malerifdje ^Jlätdwn be»

lannt fein, ©anj in ber 5Räb.e be« litli«, circa 5800 {ruf} über

bemSReere liegt biefe Watte, eingeengt ben ben pb,antaflifd)ften S3erg-

formen, bie man ftdi nur benfen fann. — SBir, nämlid) ^refeffor

S!., einet unjerer grcfjten Vanbfd)after, ein anbrer ^rcunb unb td), be»

fanben un« ungemein web, 1 an biefem abgelegenen , nea> wenig cen

ber Zcuriftenwelt b,eimgefucb,ten ^i;i(?a>en, wir fdilttrften in langen

3ügen bieflergtuft, malten ©tubien nn.b füllten unfre ©fijjeiibüdieT,

unb bie «eine ©efeOfdjaft, weldje ber 3«faQ auger un« ned> jufam-

mengefüb,rt blatte, gab un« bie nBtbige «bwedtfelung. ©ie befianb

au« ben gemcb,nlia>en (dementen ber ©djweijerreifenben , bi« auf

jwei Wenfdien, bie mid» balb in b^erem SRage intcreffirten. C« waren

effenbar Üater unb ©c-b,n. ©ie waren cb,ite Saurer unb ©epärf«

träger angefemmen , unb fdnenen mit bem ffltrtb^e, bei bem wir

wollten, fe^r belannt ju fein. Xcr ältere war eine ferntge, berbe

fttgur mit wettergebräuntem «ntlig; flttt unb einftlbig wie ber «aler

war aud> ber ©ebn, unb bennodi fprad) flcb eine $erjen«güte in ben

©liefen ber beiben au«, bafj man ge^muitgen mar, itjre äBertfargb^eit

ju bebauern. Öetbe waren feine VluMänbcr, fenbern geborene

©iroeijer, unb cbgleid? e« mir nidjt möglid) war, ibren Tuleft ju

wrfteb,en, fe »eiftantcn fie bed) aüe«, ma« wir fpradien.

Die beiceu jugen mid) in hcljem ©rabc an, umfcmefjr, al« id?

balb oem isJutb erfahren bat;e, ba« ber ^meif iljre« Öi;tfcine bie

3agb unt jwar bie ©emejagt war. ilWeiit 3igergeblut waatc bei

bem öeranfen, midi be.i bci;en anfdjüejjen ju fennen, unb i* ter-

fäumte feine ©elegeub,eit, l;ier unb ba ein ÜJert Ben meinen öaren»

jagten in Wermegen, oen biefet unb jener lEBaibmann«tbat fallen iu

laffen, um mid) al« einen erfahrenen s
Jiiuire5 ju eccumeutiren. Äber

e« etrfing nid)t« bei biefen füllen, cerfdilsffenen Veuten , fc ba§ id>

mid, fd,lie§lid) faft »erlebt jurüdjog unb mid? mit utrbcppeltemSifer

bemStubium b«fl «Ipensiel)«, ber präd»rigen,malerifd»enfiübe,3iegen

u. f. m. b,ingab.

©o faß id> eine« I.rge« malenb an ber ftarbenfftjje be« grcfjen,

mäcbtigen 3»uni, be« ©tier«, ber bie Bemunberung, aber audi bie

gefjeime Rurdjt aller lilnwefenben erregte. Da fiel ton rüdwärt«

ein ©Ratten auf ba« ©latt Der mir e« war ber Site, ber auf

bem meid)cn Wafen unt^erbar fld> genähert b,atte. Cr betraebtete

mit SB3ol)lgefalleii bie beina1k fertige ©fi^je unb meinte, ber flrinc

$>err müffe ein Sreunb unb Senner ber Ib,iere fein, aud) ein 3äger

müffe er fein, unb wenn er einmal wa« iRedfte« feb,en wolle, fc feile

er mitfommen, wenn fie naufmaditen , iljnen feile e« redit fein. —
Da« Gi« mar gebrodien, ber Wuni b,atte mir bie Ibür jum $erjen

be« Slltcn aufgefdjlcffen.

3d) bebanfte mid; für feine gute Meinung ton mir, unb einige

Xage fpäter, nad>bem wir injwifa^en red>t certraut geworben waren,

legte idi midi eine« fdtönen Äbenb« um S Ubr mit bem ©ewufjtfein

nieber, bag wir am nädjflen Wergen mit Dage«grauen unfern erflen

^ürfebgang auf ©emfen marfjen würben.

Dfein ©d)luminer war uidit eon langer Dauer. Die Mufre<

gung trieb mid» fdion um eilf Ub,r hinunter, wo id> ben «Iten unb

feinen ©ebn, eine pfeife rauajenb, am geuer fifienb fanb.

Gr fowobl wie fein ©ofyn batten ftd> nidjt ^ur 9tub,e gelegt.

,J£iab« mir fdion gebadet, bafj ©ie nicht fditafen würben,* fprad) er;

,fd>auen'< meine i'repbt$eil)ung,* fügte er, au« bem genfler jeigenb,

hinju. — Die ganje Slip, bie, al« id) midi nieterlegte, nceb im faf

tigfien ©rün prangte (e« war am 20. 3ulil, war mit einer fufjboheu

©dmceb'rfe belegt. „Wim, baten'« nedt Vuftr fragte er laajetnb

weiter. „Gl gewife, Xcntmanbant," erwieberte id>, ibn bei feinem

Xitel nennenb, ben er al« ©iiarffdiüOenfübrer im ©cnberbunbfriege

erhalten; .©ewig geh ich mit, id) jürdite ne «älte nidit unb bin

barauf cingerij)tct." SBir Heyen un« sein 2B:rtlje Kaffee mxben,

unb b'frturd) einiiiiuert unb ermäruit, tiat;n wir unfere iöan»

berung an.

IS« war 1 Uljr, unb ber SWcnb verfdiuKiitb eben im 9(orbw«flen

bunter ben iftbfd)iet«hBrnern, al« wir auf bem 'i'aife be« XitU« an*

famen. ©o großartig bie ©ebirge bei Xage aud? roirfen, ergreifenter

ift ber Ginbrurf unt Bon bemütbigent.m Grnfle in ter nächtlid>en Stille.

Hein Vaut lägt fi* vernehmen , nidjt ba« geringfte ©eräui* ; feine

©pur eon «egetatien ift 511 gewahren, benn bie fleinen perfruppelten

©tauten terteeft ber frifdigefallcne ©dmee. 3a ber Serne, gew

Dften liebtet fi* jdiuud) ber .vtorijont. Die gewaltigen formen be«

Xitli« trennen fieb faum Ben terVuft, nur ber »djnee bringt einjelne

in fch»ad>enUmriffen jur©eltung. Dod) mir laffen ben Xitli« redjt»

liegen, unb mtnben un« linf* über Selsblerfe unb bmrd, ©er6fl bem
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nod) fernen fdprf wie ein .ßahnftecha eutpeuageuben Bitten
0 a i « b t x g e ju, ta unfrr 3"* »ar. <$efprcd)en wirb nic^t, laum

geatmet — G« folgte nun eine Jener befd)wertid)en SBanbaungen

Ober ©aöBfelba, über ©rate nnb an «bgrnnben »erbet, bie fe eft

befdmeben finb, bag id) fic meinen l'cfern erfparen will. 2>er lag

mar injmifchen haanfgefommen, unb wir Ratten un« bem »Uten

öaisberge immer mehr genähert , ta \tt}t bei beffemn S!id)te , (ebnet»

bebeeft gegen ben bunfeten nörblid)en $intmct mit feinen fd)arfen

pifanteit gönnen fld) abhob. Saft Ratten wirba«Gnbe einet fd)ntaten,

unangenehm fteü abfaQenben ©rate« erreicht, al« ein Staden an bem

©eile, an ba« mir un« ISrtgft gebunben hatten, un« aufferbate, fHHe

ju flehen. Huf ber unt entgegengefeBten Seite bet ©erget mar ein

©d)ng gefallen. (Sine bumpft ©erwünfcbnng entfuhr ben Sippen

unfaet Älten. SBir blieben infceffen ruhig, hielten SBert unb Ithem

an unb laufd)ten mit 'ringe unb Dhr; ba beutete ber Ute nad) ber

gegenüber liegenben gtltmanb, unb id) gemährte an bem 9tanbe ber*

felben mehrere Meine SBefen, bie ball cenfut b.in* unb ^mannten,

balb laufd)enb fielen blieben. So gut mein Äuge in bie gerne peb.t,

für ©emfen hätte id) bie Zhiere bea) nid)t gehalten. Reiner ton un»

aanbte inbeffen ein Äuge Ben ber SRidjtung ab. 3(6. mar in eina

Aufregung, bag id) glaube, man blatte mein $aj müffen flepfen bSren

(innen. Sa, mit einem SWale febte ftd) bat ganje 9futel in©emegung

unb fleh mit unbefd)reiblid)a Schnetligteit bie fd)räge geHwant
b,in ab ; bie Rfpfe hintenüber gelegt, bie ^unterlaufe fd)arf gegengeftemmt,

tarnen fle mehr fliegenb als laufenb in unfrrer Dichtung ben ©erg

heruntergefahren. 3efct afanntc icb teutlicb, tag et @emfen feien.

3»ifä>tn ihrem fd)rägen gelfen nnb unferem ©rat bebnte fid) in-

beffen nod) ein breite« jerflüftetet flateau au«, ba« ton bem

frifc&gefatlenen Schnee bebeeft mar. ©ingen fie über tiefet baübcr,

fo mußten mir jum Scbuffe femmen , aber e« mar ned) ein bebrüten»

be« Stücf, ba« fle ju paffiren hatten, unb ba nnn mit ber l>5b.er

fteigenben Sonne gleichzeitig aud) bie 9iebcl au« ben X&älrrn fliegen,

fo cerloren mir fie fteHenmeife an« ben Äugen. — X'tt unruhige

glncbt beutete un« inbeffen an , tag fie entmeber nicht recht mußten,

nod) meleber ©eite fie fliehen feilten , ober tag ber getnbe mehr al«

einer feien. ©ewBhnlid) ift bie @emfe bann , teenn fle ben 3äger

feben lann , ruhig nnb toirb nur unruhig bei unerflarlidjer ober jwti»

fertiger ®efab,r. SBir feilten inbeffen nid)t lange im 3»eifel bar*

über bleiben , »c hier ba ©runt jn fud)en fei ©d)räg über ber

©piße be« fenberbar gefialteten Serge« waren fd)cn gleid) nach bem

erften Grf(keinen ber ©emfen jwet fünfte bentafbar gemerben, bie,

in grogen Irreifen fid) betoegent , ben erfteren immer näh« tarnen.

SWeine »ermuthung betätigte fleb in furjer Seit; id) hatte füt

ÄanboBgel ber gregten 8rt gehalten , al« wela)e fte f»d> aud> naher

(ontmenb au«miefen. Ob fte nun t>on tem eorhin gefaQenen @<hnffe

anfgefehencht »erben, mei§ id) nid)t, mehl aber fah id), tag fte, ebenfo

nie mir felbft, Hbftd)ten auf bie Qtanfen hatten , bie fte nur erma« un«

»erhelena barthaten. 3d) hatte febon beim Saherfommen ber @emfen
bemertt, bag ein« ber Z\)iat nia)t mit ber tollen SlafticitSt flcb be»

»tge, wie bie« fenft, felbft bei fd)tter»ern>unteten, »enn bie SBnnte

nod) frifd), ber gaO ift. Hud) unfere »iwle fdjienen bie« ju

miffen , tenn id) bemertte , bag fie nur immer eine ber ©emfen im

Sluge behielten unb eerfolgten. 3a, fie Pürsten ftd) einige Walt
mitten j»tfd)en tie gtängfteten Ihtere, um nur ber einen nahe ju

femmen. ©ei bem Vermirrenten tiefer 3agt hotten mir ade Hutfidit

tum Sd)nffe aufgegeben, trc$bent mir ned) mit gefpannt eer un«

liegenber ©üchfe , unfne Steflnng fefthielten. Gntlid) »urbe burd)

mieterhelte Unfälle ter Stier (benn feldve maren bie Verfolger ber

©emfeni ba« ganje SNutel gefprengt, unb tie eine Äranfe aDein t>en

benfelben getrennt. 3n abn>ed)felntem Angriffe, mit ihren furebt«

baren gangen ba« Z\)itx anfaQenb, mit ihren gewaltigen glügel«

feblägen e< cerwirrenb, hotten fte baffelbe fcbliegltd) fe abgehest, bag

e« feinem £d)t<ffal ntebt mehr entgehen tonnte. Ätb/mlo« ftürjte

ba« fd)Sne Ztytx an bem jähen Äbftur} te« un« gegenfiberliegenben

gelfen nieter, unt im felben Augenblicke fag ihm aua) feben einer

ber Jfäuber auf tem Würfen, mit feinem fdtarfen 6<bnafret nad) ten

grogen , fcbmcTjlid) blidenttn Äugen hawtnb. — SDfeine ganje «uf-

mertfamfeit mar tiefem ©<bau|piele jugettanlt. 3d) l^atte meine

Machbaren total cergeffen, unb mar nid)t menig erftaunt, jmei

Eiüffe in meiner näcbften ^äb)e fallen ju hBren. Äbrr ber Srfolg

tiefer Sd)üffe mar ein fo ccllfommenn, al« fei er junfeben ben beiten

lBd)ü(en cerabretet getoefen. Ter eine Ätler ftürjte tobt ju ©eben,

»ährent ter antere ta« SBeite fuebte, bie öemfe aber, auf« ©latt

»en meinem alten greunbe getroffen, tuefte ned) einmal auf unb fttl

bnrd) ihre legten ©emegungen hinab in tie tiefe (Schlucht, au« ber fle

fpäter ton meinen ©egleitern abgeholt mürbe. Da« mar meine

erfte Öem«jagb im öebirge, bie fe jufällig ju einer beppelten ge«

morben. — I>.

«Jüus wien beeren.

VI. Hit nrnjotjrsnodjt onf >rra ttofflbrrj.

SKit meftlid)em SDinbe burd)furd)ten mir, ten ©uene« ttjnrl

fontmenb, mit ter Certette »Carolina" ba« äthiepifebe 9)ieer unb

mürben glüdlid)ermeife ton tiefem ffiinbe fo feljr begünftigt, bag mir

bi« jttnt Cap ter guten ©cffnnng tie ©cbeten unb ©raffen nur feiten

totzumachen nithig hatten. Temnad) mar aurn bie gahrt h»d)ft ein-

fach, jumal am ©ert fein irgenb bemerfentmerthet (Sreignig terfant

9m S. Xiecember befamen mir ben Tafelberg in Siebt ; e« mar
amSDicrgen, nnb ba«^lateau be« öebirge« mit bembefannten ,Xafel>

tueb* (Uble-cloth) terhüllt, mit melcbem ©pi(jnanten bie Seefahrer

jene meige, tid)te SBolfe bejeiebnen, bie an jebem SKergen unb Äbent

ftd) auf bem Scheitel be« ©erge« lagert. 3>a mir in ter günftigen

3ahre«)ett maren, in mel6er man bei ber Sapftatt unbefergt anfern

fann — ma«, ter bort h«rfd)enten Stürme halber, feine«meg« immer

geraden ift — fe fieuerten mir auf teren 9{bebe ju unb liegen am
«benb be« 9. Tecember tie Änfer fallen.

SBir blieben, ta tie (Sertette terfchietener lu«befferungcn be»

bürftig mar, einen TOenat lang in ter Zafelbat. Von ter (Sapftatt

miO id) nid)t erjählen, ta« haben fd)en antere fceffer unt aueführ»

lieber gethan, al« mir« tergfnnt ift
; fle mutete mia) in ihrem ganjen

Äeugeren immer nJrblid) heimifd» an, mehr al« irgenb eine antere

©tobt auf ter füblicben $entifphlre unt tretj ihre« unbefd)reiblicbtn

©MfergemühU in allen hautfarben, tie et nur gibt: Gurepäer —
fcarnntertiehoOäntifd)en©eeren, mit ihren .^atiantpecten" (febmere

©tantbüchfenl tie feltfamfte hintermältifebe SRenfchenflafle , bie mir

nur ientol« aufgeflogen — SRatanen, 9?eger nnb beren ÄbfBmmlinge

:

9Äulatten , tKeftijen , ÜerJeronen , Ouarterenen :c. — Hottentotten,

©ufd)männer, ©riqua«, fterauna«, Saffern, ginguht, lam»

buhftt, SWojamtifa — e» fehlten fegar nid)t öhinefen, Bleuten

(TOatrcfen einet rnffifeben SSaaftfcbfingtr«) unt Sfibfee « 3nfulaner,

Untere auf ter JRflcfreife ten (Suropa , mo mit ihnen in i'entcn cter

$ari« — ia) meig niebt rea)t mehr, me? — bie befannte RemJbie

aufgeführt teerten mar, mela)e gemchnlicb gerate fe entigt, mie bei

ten unglüdlidten ajfaeri auf 9ceufeelanb. 3cb miß tytx nmr einet

(Sreigniffe« getenfen , meldtet un« tiefen Rummer foftete unt feinen

©cbatten mett binautmarf in ta« alte $)cünatlaiit !

Tie ^eit unfere« «ufenthalte« in ter Zafeltai nahte ihrem

Chile unt ned) hatten mir, mit Äuenahme te« ^ahlmtifter« unb

jmeier Gatetten, ten berühmten lafelberg niebt beftiegen. SBir

maren aber um fo gefpanntcr auf tiefe Crpttiticn, al« ter erflere

un« tie ©ebmierigteiten einer fold)en in ten greUften garben ge»

fa)ilt*rt nnt untn anterem aiäblt batte, er habe flcb teritrt nnb fei

fünf Stunten lang im Webel hfr"mgeftelpeTt, et)« er ten einzigen

%<fat gefuuten habe, ter auf bie „lafcl* te« ©erge« führt. Die

©efleigung mart auf ten 31. Zecember feftgefest unt befcblcffen, tie

Sceujabrtnacbl auf tem Öipfel ju feiern
;
ju tiefem Cjntjmed würben

terfmictene «erbereitungen, aud) Cerabrebungen mit ten auf ter

(Sercette 3urücfbleibenten getroffen. 3u ten leiteten jäh'*« an«

fänglia) auch ter altefte ter Gatetten, ter „ernfte SßiUp" gebeigen.

Gr gebfrte einer eornehmen unt retAen gamilie an , mar au« ta
«rtiflrrie in ten Ztenft ta Marine getreten unt fah ten Gpauletten
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entgegen. Schon feit einigen 3ahren war er verlobt mit einem lie-

b«n«würbigen, aufjerorbtntlicb ((tönen 2Räbd>en, ber 3widtng«toebter

eines nngorifdjen ©rafengefcblecbt« ; bie Sinter waren ffiatfen, ixfan*

ben fid) aber in liebeceller nnt cieloerfprecbenbeT Obhut ihre« Oheim«,

eine« einflufjreiAen $ofratbc«, in Kr »efibcnj. Tie« unb fein, b«i

anberen Gabelten gegenüber fdien etwa« cergerüefte« Älter— unb bod>

war er erft jwei unbjwan jig 3ab,n alt — mochte b« ©runb fein,

bafj 2Bi[Ib con — cid ftiUer, in ftd> gefehrttr, ernfttr war, alt

bie Jöerreu €<ejnnfer gemeiniglich jn fein pflegen ; er machte niemal«

mit , wenn ein Streia) aufgeführt warb , eutjog fid) jwot nicht b«n

burfebifefen (Belagen ber SWibfhicmen « SReffe , b,ielt fid) babei jebed)

ftet« oöQig refrrmrt unb Wufjte jugleidj Spöttereien cter Wetfereien

febr gemeffen con fia) fem galten. Tamm b>§ er benn aud) ber

„trnfte SäMOy, flant aber in heb« Ächtung bei ber ganjen Gquipage,

cem Gapitän an bi« binab ju ben Schiffsjungen, weld)e lefctere fenfi

bekanntlich con ben Gabelten auf ade nur erbenfliebe SBeife geplagt

werten. 2Bie gefagt, er hatte, aufgeforbrrt, erflärt, er wede nicht

mit ben ber Partie fein ; bie« war übrigen« ben jüngeren Gatetten gan}

recht, welche fid) auf ein SBaccbanal gefreut Ratten, aber bie frrenge

«ufftdit ihre* SDJefjeerftanbe« fürchteten. 6* war bab,er SBaffer

auf ibre Wühle, al« ber alte „Onfel Tom/ ber £>od)beot«mann, be«

bädttig fein ©arn abfpann, wie er fd)en per jwonjig 3abren al«

Veidjlmatrefe ben Tafelberg btftiegen , babei in eine 2d)lud)t geflürjt

unb belle brei Tage lang bann liegen geblieben fei, bi« ib,n entlieh

feine Sanieraten gefnnben, halb »erhungert, mit gebrochenen ©liebem

berau«gejcgen unb an X)crb gebracht bitten. „92id)t Tafelberg,

Ieufel«berg feilte bie ftarre, retbe Slippe bert mit ibrer weißen Sa»

puje b,eif)en," fd)lcfj Cnfel Tom giftig, inbem er fein Sabb Twift

energifdi con einer in bie anbere Sange fdjob, „unb eine ganje ge«

fegnete Siadjt tert oben jujubringrn, ifi eine Serfflnbigung, ifiri

Obj«, 3hr ©elbfdmäbtt? Gine Ukrfünbigung , nnt 3hr teertet'«

fd>en friegen bafür !
* 9fatürlid» lachten wir ben grämlichen ritten

au« nnb beflanben um fc feftrr auf unferem 'plan ; aber bie nafe«

weifen Gabelten hotten ba« SBert aufgefdfnappt unb gebrauchten e«

nun mit mehr cber mint« ©efdiid bm ganjen Tag : „SBiHtj bleib,

SBiUto begeh feine IBerfüntigung !" — bi« ber geärgerte junge SWann

e« enblidj fatt unb herau«befam , bafj fie ihn gan lo« fein wollten.

Da fiberwant rr benn rafd? fein SDrifjbthagen: ,3d> »erfflnbige mid)

mit Gud)!* fagte er halb la&enb, halb wehmflthig, .bie fleinen SWetr-

(ater haben etwa« bor, wobei fie mich nicht brauchen fönnen; id) bin

bon ber Partie.* Natürlich waren wir anbern um fo jafriebener

bamit, al« ber erafie SBiflij ftet« am beften bei Söffe war, nnb bahtr

von ihm ein erflerflidier Beitrag ju ben niebt unbefceutenben Soften

ber Grpcoitien erwartet mertm burfte.

5cacbmittag« um jwei Uhr brachen wir eon SBibbom« SRafonic

£>etel au« auf. Söir waren fünf Officiere , einbegriffen Tccter unb

SBunbarjt, trei Gabelten, ein ftübrer unb jwei Träger. Ter$üh«r»
ein fdilanfer Walaue , mit rothem Turban unb einen bunten Shawl
malerifcb über bie Schultern geworfen , hatte einen fo gan) unau<>

fpreebbaren Kamen , bafj wir ihn fofort ber £equemlid)feit halber

»Tippoo" tauften, wa* er fid) febmunjelnb gefallen lief;, bagegen

lehnte er febr wurbercü ab, fidi mit unferen Plaib« ju brpaefen, unb

ba bie beiben Träger , fegenannte 'JSrci^neger con SWanbingoroOblut,

mit ben 2Wunbberrätben unb <»eräthfd)aften febon über ®ebühr be>

padt waren, fo blieb nn« md)t« übrig, al« ticXerfen felber ^u tragen,

wa« bei einer burd) bieCfliptif bödifl intenfio wirfenben Senne feine

ftleintgteit war.

ill« wir r<n betantfeben ©arten, an teffen Pforte ber gaftfreie

Tirectcv mit feiner lieben«würbigen ©attin — waderc l'anbJleute—
un« bie $änbc gefdjttttelt unb glürflid)c iRttft gewünfdit, im 9füden

hatten, höhten wir plöclid) tyntex un« berfeueben, unb erblirften

einen nachgelaufenen IVpperfopp — wie Gapftäbter bie Rotten«

tolleu wegen ihrer mit ffiarjen befäeten ftopffdjwarte nennen — ber

un« in einem rabebredienten 3tiom jwifdien ^oüänbifd) nnb Gnglifdj

feine Tienfte al« Träger anbot. Tie ©elegenheit war ju wiUfom>

nie« , um an teni ©cbniutj unb üblen Tunft be« febiefäugigen , jer=

lumpten Ontbibuum« rliiflojj \u nebmen : wir würben balb Ipanbel«

einig, tem 1'epperfopp würben bie %'laib« aufgebürbet, unb ber fleine

Äerl fdjritt ganj warfer bamit cevan. Ten trefflichen Üßeg begrenjen

bübfdjf SJiUen unb ©arten bi« utmftu&c bc« fteil auffteigenben »erge».

•tiier angelangt Perfclgten wir imOnbianer«, »lia»@änfemarfd) einen

fdimalen ^fat neben einem Ilaren, anmutigen unb jiemlid) breiten

©adie; in feinem Söaffer ftanben honberte benffitibem unbSDJibdwn,

lauter SWalattinuen unb reinigt« bie 3Bäfd>e ber Gapflabtbewohner.

trlu« einiger Gntfernung gewährte bie enorme SKaffe SBeifjjeug, welche

ring«um über nieberem ©efhäuch unb 5el«blörfen jnm Trodnen hing,

einen ganj fonberbaren «nblid. Unfer 9»arfd) aber war ein ©piefj.

mthmlaufen jwifchen ben böfen jungen b« lÖJäfcherinnen — eigen»

thümlicb, bafj bie« naffe ©ewerb überall in ber SBelt ben gleiten

i'eumunb hat! — nnb Wiehern unb Sachen oerfolgten un« über eine

halbe Stnnbt SBege« lang, bi« bahin, wo ber ISfab fid) in böQige

gelfeneinfamfeit vertiert. Selber »erftanben wir bie Sajji nicht, welche

man un« inrief; fie muüten braftifa) genug fein, benn unfer Qührcr

eerga§ gänjlidj feiner SBürb« in fdjüttelnbem ©eläebter, war jebod> ber

englifchen Sprache ju wenig mächtig, um un« al« TJolmetfcher bienen

)n fönnen. Tod) blieben wir, jumal unfere Gabelten, ben jum Theil

charmanten (Spötterinnen, wenigften« fo Weit bie Singer- unb ®c=

berbmfprad)e reichte , auf ihre ©rimaffen nicht« fdmlbig. Da , wo
berSBeg in fd)roffer Steilheit abbiegt, bttbet jur rechten berSJacb einen

Tümpel ob<r fleinm Teich, ber con üppigfler Vegetation umwuebrrt,

ein überau« rei^enbe« 8ilb bot. Ter elegante ßilberbaum ragt hier

malerifcb h<Tbor au« Ticficbten bon wilben ftaftanien, breitblättrigem

Tarn« unb immergrünem Scrbetr
;
®<hlingpflanjen mit blauen unb

rothen SJlithen , gteid» grogen Sattern, fpannen jierlicbe fteften« ton

SBipftl juSSipfel; fchiflanbe Sögel jagm fich in ben 3weigen umher

;

ba« faftige Unterholl aber wirb gebtlbet con fd>artad)blühenben ©e>

ranien, beren feltfom pertaotete Stämme cftTurchmeffer bt« ju einem

i^ufje haben.

T>a« ifl aber auch ber Sbfcbieb con bem reichen ^flanjenleben

ber Gbene nnb ber feuchten Sonnenwärme ; nunmehr beginnt bie

$errfd)aft be« naeften 6tein«, bor un« erhebt fich faft fenfreehl bie

jerriffene iffianb be« Tafelberge«. Seine tUattfonn ift con biefer

Seite au« nur ju erreichen in einer einzigen, auSgewafebenen iKinne,

welche in beinahe geraber Äiditung emporführt; bod» überfieht man
bie ju erftimmenbe Streife niemal« eher, al« bi« man einen gewiffeu

^untt erreicht hat. Oft ifi ber $fab fo febwirrtg, baf; man bie

$änbe ju Jpilfe nehmen muß
;

anberthatb Stunben Ratten wir con

ber Gapftabt bi« ju ber Ouelle be« »adje« gebraucht, eine Stunb«

lang mufjten wir ftetgen, bi« wir bie mnlbenförraige Vertiefung er»

blieften, in welcher unfer Steg am Nanbe be» IMateau« münbete.

«ber nod) beinah« brei botUStunben fahen wir biefen gtlfeneinfdjnitt

cor un«, ohne ihn erreichen ju fönnen, er erfd)ien un« immer gleich

grefj unb gteid) entfernt. 3e näher man ber .Tafel* rürft, um fo

fehreffer rücfen bie ^elfenmaffen jufammen, fie bitben eine enge

S61ucht mit ungeheuren, oben Sberhängcnben , fich 8fötn einanber

netgenben SBänben, con beren 9ianb ba« SDaffer unaufhörlich nieber=

tropft, ba«btr9«ebafchlag be« täglichen TifCbtucbncbel« erjeugL Unter

feinem Ginflufi, hatten H«b b« »'«b b°rt wuntercoae aKattenflecte an-

gefiebelt, auf beren bunten Slfltbcn nnt intenfio grünen »lattpflanjen

SRiOicnen Tropfen Tbau« gleid» Tiamanten im fdjräg einfaUcnren

Sonnenfirahl funfelten. Uber wir hatten ju wenig $t\t, brrgleidien

„i^elfengärtcben" längere Hufmerffamfcit 3U wibmen, launt fo ciel,

um hin unb ba einmal etwa« ju cerfebnanfen ; unabläffig trieb ber

{Vühr<r jum VormärUflimmen an, bamit wir unfer Vtcouac cor

Ginbrud) tot Tunfelljcit, welche bie ©efahr cerbreifaebt bitte, ju

erreitben OCTmödjten. Unfere Grpebition war, je nad) ben Gräften

ber einjclnen , weit, weit anSeiuanber. Gutlidi waren bie jwei jün-

geren Gabetten, bie ben ganjen^eg entlang bie Ti'te gebtlbet hatten,

auf ber $öbe angelangt unb cerfüubigten mit Weithin fd)aüentem

„$)tp, bip, bib, $urrab!" ben errungenen Sieg. G« bauerte abre

11 oeb geraume ^eit, bi« bie legten sj{achjüglrr g(eiChfaQ» oben onge»

fommen waren : biefe traf ba» harte Soo«, unmittelbar weiter manbern

ju muffen, ©leid» einem riefigen Tenfftein ragt auf bei linlen Seite

be« "Portal« ein hoher fteMbled ftnfrcdft in bie Süfte; er war über

unb über mit 3nfd»riften unb Wamen beterft ; au* tie beutfdie Spraye
war certreten, unb wir ©orberen hatten htnlänglicb 3«it jur Gopte

mehrerer Seutenjen au« ber$etmat, worunter fclgente, Aarafterijtijdi

für ten Hamburger .Vmmor, unfere $>citerfeit, treß ter Grmütung,

unwiberftebltA wedte: „O Tafelberg, c Jafelbag, wie web tbun

mir tie Sohlen — ter Nufuf joll ten Tafelberg utit alle 2krge

holen! aöilhflm Sd>mell*topff, »arfid)iff Siannt?."

9fad) einer furjen Wuhe brachen wie weiter auf, um ten für ein

Wacbtlager paffenben ^ta|j ju fucbni , ber ttdjt am «orbrante be«

Plateau« befinblid. fein foOte. Tiefe« ift aber nicbtfl weniger, al«
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eint Gbtne; bie „Dafel* tft im Öegentb/til auf bat milbcfte mit

gettftüden übetfäet unb ton untrgrüntlid)en Spalten turcbriffen, fo

baß genautfte Drt»itnntniß baju gebort , fi* nicht ju ttrirrtn unb

ju ttrunglürfen; eingab eriftirt nirgenb« biet obtn, unb tietyiffage

eifcrttrt »efennenbeit, Uebung unb «"»bau«. Unfer gübrer fcbien

»mar feiner ©acht lirnrlicb gemiß in fein , nicbl«teftemcniget fehatttt

et mit gießet «Billigung einem SDcaueeuttt bei iöorftdrt ju, ba« bei

jmcite Lieutenant nnnmtbr ausführte nnb melcbe», trog feinet unbe«

jmtifelten 9cfi$lid)reit, un« eine 3cit lang biet ©teff imn Lachen bet.

Gr blatte nämlich einem bei Stieget einen mäcbtigfn ©ad aufgebütbet,

in melebcm mit eine Grtrabedt, «1« $räfetcatio gegen bie Äalte bei

Wacht, tcrmutbet hatten. Wu« aber, al» btt Lieutenant ben ©ad
öffnete, enthüllte fld> al« fein 3nbalt unfeten «liefen eine mit ©d)ie«

mannflgatn biebt nmmirfelte LcgreHe. «In btn $>antbaben be« Spill»

mar ein Qtatt befeftigt ; an tiefem hing er fie bem SWalanen horizontal

anf ben 9füden, fo baß fid? bat Warn , beffen Gnbt er an einer feften

Gnpbcrbtaflauce angefnüpft blatte, frei abbafpeln frnnle. ©ebi

miliig übernahm bei gübrer je^t ba* Itagen biefer mit iebem ©ebritt

fleinet merbenben Saft, btren >}med et fefort begiiffen hatte, unb

luftig folgten mit bem fid) abmidelnten ütiatnefaben. Wicht überall

mar ter Seg befcbretitid? ; manchmal flbtrfdsrilten mir breite, ebene

©tredtn, melcbe nur mit flachen ©cbieferblöden überfäct maren
; biet

unb ta fianben mir aud) am Want eine« fdtmalen, febmarjen ©e«

»äffet« , ba« fid) in einet tielleicbt taufenbe cen gußen tiefen filuft

be« Webirgc» nad) unb nad) unheimlich gefammelt batte unb oft in

weitem Siegen umgangen merben mußte ; aOein ttc(j aQet tlcinet

3rturgen fannte 2ippee ben Stg, unb mit uäbtrtcn un« bem ^iele.

Wur batte fid) bet Lieutenant febt übet bie Länge be«Sege« getäufdn,

benn auf einmal mat ba« @arn be« Leg« abgelaufen ; burd» aufge»

Raufte ©teine miebteten mir eine »emlid. meitbin f*atf fid) rtbebenbe

^uramibc, in melcber bie Lcgretle niebetgelegt »atb.

C* mat nod) eine fnappe balbe ©tunbe ort ©emienuntetgang,

al« mit enbliA unfet £\t[ erreichten. Die« mat ein erbatet, ampbi»

thcatralifd) jufammengefdfiditetet, nach einer ©cite bin burd) fiebenbe

SMöde gefd)ü$ter ©teintrflmmerbaufen , in melebcm einzelne platten

bequeme ©ige unb geuerfiellcn, bajroifdien fprießenber meicbtT Wafen

abet herrliche »etten abgaben. ÜJen bet «uefiebt auf bie meiße Gap»

ftabt unb bie bunfelblaue ©ai fage it> niebt« , al« ba§ T'« f«fr. neben

ba« Gib,abtnfte fteüt, roa« btt 9)ienfd) auf biefer Ctte erbliden fann

;

bie unenblid)e ^tad)t be« ©eunenuntergang«, biet eben gefeb.cn, lägt

fid> nid.it beftbieiben. Unfere Itäget Ijatten ba« @tpäd abgelegt unb

mattu untet gfib.tung SReef ^*iet« , be« Hottentotten — alle ISeppet-

foppe l>ci§«n .IJiet,* ''Vetet unb tituliteu ftd) ,5feej" unb .Com,*

gjeffe untCnfel, »a« fle ton ben bcllänbifd>cn »ocren ober „löaafen"

geletnt baten — jut ©ammlung bürrtn <)ol}t« auJgejogen; al«

ba» 2agc«geftirn in bie Stuten be« atlantifcben Caan« terfunfen

mat, fianben mit ib,nen bei, unb balb flammte ein mäaMige« ftcuet

empot in ben bunteltn , flernenbefäeten Wadjtbimmcl. Unb taum

jüngeltt bie Lobe in mädptiget Säule melfenbinan, ba etbielt fie

9ntmort — fern unb tief bcit unten fuljr e« aufmärt«, gteid) einem

tafd) etlSfmenbea SWeteoi — e« mat eine iNafete ton bei ISatolina

— mie flein unb ätmlid) un« >iud> ib,t ©ttabl b,iet obtn etfdtien, faft

mit tet &lug eine« ölubmntm« , wir fteuten un« be* , benn mit

mufjttn nun, mo unfete ^timat lag, unfet gute» Schiff, unb b.atten

bie Öenugib.uung , ju miffen, tag bort unten in bei gerne gteunte

unfetet liebevoll gebaebten. i>on nun an mürben fettmäbrenb ©ig»

nale gemedifelt, mir maren ju tiefem ^n>ed rticblicb mit geuamerf

terfeb,en unb gaben jetenfali« b«n (iapfläbtem ein ebenfe feltfame«,

al« inteteffante« ©dwufpiel. Unb nun famen au* tie geheimen

«etabtebungen ju Xage : eine SRafete mit nadifelgenbem 8?laulid)t

bebeutete tu« elfte Lieb, meld)e« gefungen metben feUte, gleid>jeitig

auf bem iJlateau be« lafelbttge« unb an »otb ber liarolina ; eine

SKafete mit )mei $Maulid)tetn ba« jmeite Lieb u. f. f.
3n äb.nlid>et

SHJeife maten audt bie Signale für bie Xeafte feftgefetjt moiben, ton

bem auf unfein ctbabenen 5rtieg«ttertn an, bie ju t<m: ,*uf aüe«,

»a« mit lieben!"

6e tetging bie 3eit, tteldie ra« alte 3abt un« übrig liefj, auf

ba« angenebmfte. Den Üugrnblid be« Oabre«toed)fel« cerlöutete

ein auf ber Carolina gelöfter »auonenfdjuß, ton meld>em mir freilia> nur

ben »lifi faben, mäb,rtnb tsir tenJtnaÜ megen ber metten (Entfernung

unb btr conträren »tife niefat ju b,8ren tetuioditen. 3Bit antmotteten

DI. 3«tri«im,

butdi ein brillante« Äafetenbcuanet, nebfi einet %niab.( Blau» unb

Bfotbfeuei . a ti-mpo »utte ton un« unb an ©otb bet Q errette, mit

obligatem (*inleitung«fpeed> nnb toüen @läfern eblen Gapmein«
ein , ©alanunter geiieben. * Dann abet fam aud) bet Ctnft btt Stunbe
übet un«. SBir ttüdten un« fdmwigenb bie $änb«, unb e« matb auf

einmal ftiU in bem Äreife ; jebet gebadtte feinet Lieben baljeim. Vre«

munbett umftanben un« bie Diener, meldie folcben SBccbfel ber©tim«

mnng fid» nid>t ju erflären mußten. Da emfte Silin \)&ttt ein mit

foftbaren ©leinen überreid) tetjierte» SRetaiden beTtorge^ogen, unb

fitrermflthig baftete f<;in finge auf bem ©übt ber fernen (beliebten

;

hinter ihm ftanb ^Jiet, ber^etteutett, nnb ftierte gierig na* bem foft-

baren (&efd>uteibe, er brängte ftd) fo barnad) tor unb bog fid) fo mrit

barnad) über, baf? ber ueben gelagerte jüngfte Gäbet ib.n jutfidfKefj,

au«tufent: .Untet ben 2ßinb, ^kpperfepp, bu ftinlft mit ein

tiapatet? (boÜänbifebet 3"8"»bed).- SWit tüdifd)em Clid fdjlid)

btt Silbe in bie ginftetnifj. Sit aber fielen fofeit jutüd in

bie totige ^eitetfeit, unb fie fieigerte fid) nunmebjr bi« jum @KpftL
Stlbftterfiänblid) mat btn Ztägern fd)on früher ©petfe unb Dranf

angeboten merbeu; Gupibo unb 3ajla, bie beiben Wegrr, h'tten fid)

ba« nidjt jmei ü»al fagtn laffen ;
y\tt hatte eine glafdje Gaptfmefe

(SBeinbrannttoein) netft einem getiuditrtcn Springbedfd)läget et-

halten unb fid) tamit in einen Rtlfenminfel gejogen ; nut Xippoo,

bet SWalatje, terfd>mäbte al« Muhamebaner fianbhaft, fomohl unfern

©djinfen, al« aud) ben Gapmein, unb hielt fid) an SEBaffet unb 9tot.

Leibet hatte aud) et bie efelhafte @emobnheit biefet Leute, Wonbfnutf
)u nehmen, b. b. SD?unbfd)nupftabaf , ein feine« Dabafpultet, ba« fie

nicht in tie 9iafe, fenbetn in beu SRunb, jmifdjen Lippen unb 3a^n *

fleifch, mit einem Löffeld)en fd)ieben, mahtfdjeinlid) al« Crfa& bt«

heimifthtn »ctel unb Slrefa. i«ad? Witternacbt aber murbt tin^unfd)

gebraut unb jmar ein editer, reiner fnnfd), au« „tier Glcmenten

innig gefeilt ," mie Sd)iQer fingt. Da nun ber Heran ben %um
nid)t fpeciell oerfcietet, mie mir mit großer 9Wflb< unferem Wo*
lai>en begreiflich machten, fo ließ er fid) enblia) bemegeu, ben

^unfd? )ii tetfud)en. Grftaunen, SBoblgefatlen , ©tgierbe liefen

nadi tinanber burd) feint 3ude > a" n 'oftete unb immer miebet

feftete, bi« ba« ©la« geleert mat, unb et e« jum Sütltn tafa) unb
immet tafä>ct miebcrbolt hinhielt, mit ben entjüdt gesammelten©etttn

:

.Mny ttitod, muy good!" (Sigtnlli* murh giKMl, fehl gut!) Unb
nunmehr marb aud) ttr fcbmetgfaine Xippoo munter, au»gelaffen , er

fang fcltfam fdjnarrcnbe 9?ationaHieber unb terftieg pd» jule^t ju

einem greteefen SDcalahtntanje. Da mar r« benn ^eit, bein ©elage

ein ttnbt ju machen.

9?ad)bem ftrenger S3tfeh( gegeben merben mar, baß niemanb fid)

au« bem Sreife be« ©iteuac« entferne, maifen mir ben legten $olj*

torrath auf bie flnfeube (Mlut, midclten un« in unfere Dedtn nnb

maren balb aüe im tiefften Schlummer. 3d> mtiß nidjt, mie lange

id) gefdilafen haben mochte, al« ich mid) plöglid) am Ärm ergriffen

unb heftig gerüttelt fühlte. SDfit ber angemehnten ©eemann«eut'

fdilcffenheit marf id? fegleid» tic bleiemtÄube ab — ba flant Siüö
cor mir. „Um öcttc«miUcn," flüfterte er mir mit bleichen Sangen
unb flauen Augen ju, „haben ©ie nicht« gehört? $>crd), hord), ba

ruft efl miettr!" — Unb er beutete tjinauC in tie bun(elfd)B>ar)e

9fadit. 3n btr teruahm id) ganj btuilid), aber nur mie au«

meiter gerne, einen (anggciogeuen , abgefegt pfeifenttn Laut „Da«
ift ein SWachtBojel," fagte i<b, „et pfeift, »ie ein Weier; haben ©ie

mid) tiefer Äinbtrei megen geundt?" — „Wein, nein," terfiebtrte ber

Gäbet, ben idi al« einen mutliigen, in (gefahren bemährten Diann

fannte, „nein, ba« mat Fein Wad)ttogeL SWit hat e« gerufen, bid)t

neben mir Hang e« beutlid), mit herijerreißenbem Jene: „Silin '"

unb id> fannte bie Stimme nur »u gut — unb al« id) entfeOt aufge«

fprungeu mar, ba tonte ber )Muf fAen ferner jum anbtni — ©ie

felber haben ihn jum britten 5Dcale ternommen. Sa« ift ba« ' 3d)

füidtte* - .ilKacben Sie fid) nicht lächerlich/ entgegnete id) etwa«

unmirfd) über bie unmetioiite Störung, „©ie haben lebhaft geträumt,

ba fchaüte be« «Segel« ©dtrei, 3hrc gefangene ^bantafte übtrfe^te

ben termanbten ftlang fefort in Ohren Warnen, unter ihrer $errfd)aft

fianben Sie aud) ned), al« ©ie fd)Uftrunfen ficb erheben hatten —
ba« ift alle«, ©eien ©ie gefa>eibt , legen ©ie fidi auf 3hr Cbr unb

beiluden ©ie tie 'JJaar ©tunben ber iKube, meld)e un« tergönnt ftnb,

btr 9iüdmas(d) ift nod> meit mühfamer, al« ta« «uffteigen.« — Unb
bamit midelte id) mid) ton neuem ein, benn ein febneitig« groflhaucb

log über tic i>cb,e : e* »ar uiir, al« höre id? ten jungen Mann ned)
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auf unt abgeben , aber ich war cntfcblcffen tu (eblofen unt halt tag
1

ich wieta feft ter »nfa im Diene ter Vergeffettheit.

Wit $age«antrucb ergeben wir un«. Mb« welche »aant««

rung ! X>a* lafeltud) hatte fld) bftabgefenft, unt mir flauten in

einem fo tiebten 9febel , tag tie ©cgenftänte nicht auf trei Schritte

Öntfernung fiebtbar waren. Xenned} mußten wir aufbrechen, benn

abgtfe^en baten, baß un« taran lag, fcit Scnnenhi&e ju tanieiben, fc

burften wir au* bie übliche MeujabrÄCDiir an »erb iticbt Bafäunien,

welche praci« Mittag ftattfant. 3n aller (Site wurte tabet auf Pen

Scblenreften ein flarfer Haffee gefeebt unb tabei befdilofien , Ircp te«

Bebele tie Steinptyramite mit ter tfrgroüe auftufudieti. i*lö(}Ucb

bemerften teil, baß SEBiHö unter un« fehle. SBir liefen laut nach

ibm — feine Sntwert. Öinige eilten nach feiner fagerftelle; fie

mar leer, auch fein Vlait tafcbmuntett. Xa« beruhigte un« einiger-

maßen, jumaifieb gleiebjeitig berauafteOte, tag auch Vi«t, ter£ettentct,

fld) entfernt hatte. SBir nahmen an, beibe feien un« tutergefemmen

in ber Suche nach tem Mriatnegarn unb hofften fte temttaeb bert ju

fluten. 3u tem Cnte fletlten wir un« ju einer Vlänllcrfette auf,

tcela>e fidj allmählich, fc weit al« möglich ju entmideln hatte, ohne

baß irgent einer weitere Xiffanj cm feinem Wacbbar nehmen turfte,

al« ber 3uru
f "i<hte i

tie Fortbewegung feilte berartig im «reife ge«

febeben , baß ber innere Flügel ber Äette unferen ragerplafc al* Gen»

trum nicht au« tem Äuge Melieren turfte. Xic« taftifcbeSDianeeumre

warb pflnftltd) an«gefü^rt. <S« mad)te einen wunterbaren Gintrucf,

tiefe« plB|>ltd)« Verfdbwinten üi tem tichten , retbli<bwei&en Metel,

welcher manchmal bie ©eftalten in riefiger ©röße auftauchen lieft, fo

baß fle ©efpenftern glichen , wäljreub bann wieber im Ängenblicf ter

Vorhang fie oerbarg unt nur bie getämpften SKufe tarau« b,errtor»

fcballten. Äber bie X)i«bofition bewährte (ich ; nach einer falben

Stunte war tie ^rannte entteeft , ra[d> trang tie ftunbe bi« jum

«ntgegeiigefctjtcn Flügel, unt biei'inie ber Vlänfla leg ficb jufammen

auf reu 2Bcgn>cijepunft. *bcr leise ©pur ton 2DiUy unt Viet

!

3cfet erft entftant emfllichc »eferguiß in un«, Wo Waren tie beiten

hingeratbeu ? ÜHit tem Malanen war ftdi nicht ju oerpnbigen, tie

9Äantingo« flttfl>ten tie *iäb,ne, lachten, al« ob ba« vnftigfte ter

2Delt vorginge unt ratbrediten: „Vi<t flim, Vi« »liffcmbe»,"

(V- jcblau, V- »li&junge), woran« wir aOerting« entnehmen >u

' tüifen glaubten, ter pfiffige ^»ettentete habe ben (iatetten beretet,

ihn auf einem näheren Vfat abwärt« tu geleiten, wa« wir tem legieren

aber übel ertadsten; nid)t«lefteweniger Vereinten wir ned) mehrere

Wale unjere Stimmen ju lauteftem iKuf, feboffen alle 9iefoloeiläufe

ab — wraeblidi, ta» evfeljnte (Scbo lief! ficb nicht höven. Verweilen

tuiften wir un« nicbl mehr, um ten Urlaub nid)t ju überjehrnten

;

um aler feiue Pflicht \a oernaebläffigen, warb tefd)loffen, tafj ter

lü?untaiu mit linem (Satetten unt cineui Dfeger oben bleiben feilten,

{ bi« ter *J<cbel ficb gehoben ha&«; tieVogrolle lie§en wir ihnen jurQd.

Un« anterc geleitete ihr faten fieber, aber in angficoQer @emüth«=

ftimmung bie ui ter Felfcnfpaltc, weldie tenaBeg in bie Cbenc biltete.

Ueberau fuebkn wir nach Spuren ter «Jerlorenen, aber ta« h<"te

©eftein hatte teine öintrflcte angenommen , tennodj flammetten wir

un« an tie Hoffnung, fie unten im tyaU wohlbehalten ju finten uut

un« au«lad)en ju h?«n — aber tann wollten wir — ! Auf tie

wuntetcoDcn (Iffecte te« Giebel« gaben wir unter tiefen i'erbaltuifKn

wenig Acht. SWand)mal )erri§, (ebeinbar ohne jeglichen Wnlafi, mit

|n einem ÜKale ta« lafeltud), unt wallte gleich rauvbenreu ^affevfäQen

otev geballtem i'ulterbampf gel« ab , ^t\9 auf aber nur einen

«ugenblicf febaute ter blaue.Gimmel herab, tann umhüllte un« gleich

wieber rer feuchte Diantel. Unt aan». überrafebent war e«, al«

ploßlid) tie gefchloffene iKebelwolfe ficb iu heben fdjien, wir waren

nur unterhalb ihrer Gflren^e angelangt, mit nun tie ladjente, vom

ajurblauen Gimmel überwölbte Vantfcbaft unb ta« tiefgiüne, lei« gc>

wellte Weer im praditcollften ^anoiauia i-cv un« lag. Über wir

jähen faum hin- Sdiweigent fliegen, ftolperteu, rutfditen, fielen wir

bergabwärt«, tenn ein @eheu war tie« nicht mehr \u nennen. ÄJehc

tem, ta feiue befonter« ftarfe Fufjbefleitung angelegt hatte; einigen

fielen bie €<1juV gerateju in ©lüden vom m\it, anteren halten tie

fcharfen Steine empfinblidie ^efd)ätigungen lugeführt ; »u ten Unteren

gehörte auch ich, ein Fehltritt, ta mid) bi« an bie »ruft in eine febarfe

Spalte Warf, hatte mir ta« rechte Schienbein blc«gelegt unb wodicn-

lang roufite id) an tev fcbmerihaften SJerwunbung leiten, .»alt binlte

faft tie ganje t^cjellfcbaft in um tie Füfje ^nricfelicn Zücbau unt

»antagen aller ?ltt unt teneitete nicht wenig ten ?J(alai>en um

feine unterleebar feflen »aflfd)uhe, bie 9<ega um ihre noch taua-

haftere ^ernbaut. Öiitlicb , entlid) waren wir wieta an tem ro»

mantifdkn »agfee angelangt, hatten aber für feine SReije leinen

»lid mehr, fontern waren nur froh, bie brennenten ©lieber tarin

einen Äugenblicf lang fühlen ju fönnen. 92och war e« ju früh fur

ta« fr&hlidie (Semübl t« <5apfialtwäfcbei innen — wir trafen nicht

eher auf »egegnente , al* in ta 9fähc te« botanifebeu ©arten« —
ntemant hatte unfereiöerlorenengefeheu. 9Bir eilten ju tem Directcr,

a wollte un« mit einem ©tttdwunfeb empfangen — aba ta« Sfficrt

aflarb ihm auf ten Vippen, al« er unjne Fragen wmabm. l£r rief

alle feine Veute iufammen — bie meiflen waren feit ^Morgengrauen

in tem Watten befd>äftigt gewefen, hatten aber feine Seele, com ©t-

birge herfommcnb, wahrgenommen. 3nteffen war ein unbemerfte«

^affiren immer noch möglich; ietenfa(l*terfpracb tcrTirector, fofert

bewährte SWiänner jufammenjubringen , um nöthigenfaQ« eine Streife

iu ba« ©«birge vornehmen tu fönnen. Mittlerweile halte lippeo

t>on einem »cfannten in ta 3<ad)batfebaft einen fed)«fpännigen

SBagen aufgetrieben, ten er felber lenfte ; wir frechen mühfam hinein

— „£irr, ÄataQ!" jehrie e«, ba Schambod rnallte, unt tahi" flcgen

wir bi« jum iDiolo. ©lüdlicbaweifc harrte unfaa bia fchen ba*

S)oot ten ta Carolina, teren »ort wir nach halbftüntiger Fahrt

mühfam erflimmten. 2Bir hatten ton ter »emannung fd>on leita

erfahren, tag ta Gatet nicht jurürfgefehit war.

Sie ganj anter« , al* wir geflan gehofft , gefialtete ficb unfer

Gmpfang! Ta Gapilän war auf uujetn »appert hin in tie gröfjte

Aufregung geraden; ter junge 9)iann, teffen iüerluft wir jeet fdjen

befürchten mugteu , war ihm ton feiner Familie ganj befenba* an«

empfohlen gewefen. IS« fehlte nicht an bitteren, ftrafenten »cma>
fungen, tie wir ruhig hinnehmen mufjten, Wenn fie gleid) grogentheil«

ungerecht waren. Hut ter feierlichen üHeujahrCceur wutte natürlich

nid)t«. Ter Capitän bcfcblcfi, fid) felber an tie Spitfe einer (Srpe-

tition«colonne )u (teilen , um ten tSerlereuen tu fuchen , tic ^urüd^
;

gebliebenen abiuhclen , tie heften reute unter ten Sialtofen wurten

au«ge|"ua>t, tie Vorbereitungen forgjam mit »euuljutig unjaerlSrfah-
,

rungen getroffen , unt faum eine Stunte nacb uufaer «iifttnft ging

ein abamaliger i}ug con ta Gateltna nadi tem lafelbag ab. Oiur

jwei ton ten Unfrigen begleiteten ihn ; wir autern waren in ta
Ibat alltu crfd)öpft; Xippoe, ter ÜKalate tagegen, fehrte fogletd) ,

wieta um unt betheuerte, tap er für ben eibalteueit Vohn täglid), >

jabrau« jahrein, ten gefährlichen F<ife" erflimmen wolle, ilm »ort

heirfchte eine trübe, gettudte Stimmung; jwar »erjuchteit einige

lcid)tfinnige Uatttten alletlei Ui.fug, allein e« war un« ui eritfl tu

Hiuthe, um tarüber lachen tu fönnen; im ©egentheil lauerte e« gar

nicht lauge, fo ftantcu in ten Söhlingen unnülje »ürjdtfKn uut

tonnten währeut ihrer Strafwacbe tarüba naditenfen , wa« ta« für

ein Neujahr fei
1

Um SWittag fam ein ©ig von ter Statt unt brachte einen

Vetren an »cic, ter mieb um eine Unlerrctung afudien lie§.

*l« SteUratreter te« ßapitäu* führte id> ihn in teffen (Sajttte.

>>ier enttYrfte erfid) miral« ein Witgliet ter retecliw.Gappolijei unt

bat mich um genaue SJiittbeilung über meine ÜHahrnebmungcn Ijin-

fichtlicb ta Vermißten, ©ant befonta« etngebtnb afunbigte er ficb

nad» tem Hottentotten ; immet uut imma miete r ließ er fid) tenfclben

befdneibeu, aber biel'epperfrppe (eben toniagen einer wie ber autere

au«, tafi tie wenigeu ^erfeualieu, tie idi geben fonute, tem Xaectio«

uur ein «(hfeljurfeu abgewannen. Öntlidj fcblofj er fein Verhör,

intern et e« gerate heran« fagte: „3hr FteuuC ift wahrfcbeinlicb

ta« Cpfer eine« »öf<wid)t« geworten. Sie haben febr unübalegt

gehantelt, taf? Sie ten elften beflen *i>iet al« Xicner angenommen

haben; tiefe SDfcnfdienflaffe ift ju ädern fähig, weta „Hahl noch SBacb-

famfeit febü^t gegen ihre lüde. Unt ich fürd)tc, Sie haben einen

t« aUcrtcrworfenften unter ihnoi aufgegriffen. Üüenn mich mein«

Äbnuug nicht ganj täufdit, fo ifte« ter berüchtigte lila« flfrifanter ge«

wefen, tet Sie begleitet hat Xiefet gefuichtete Siiubei hat mehr

Unthaten auf jeinei Seele, al« ä^aiien auf feinem Sd>ätel uut mär«

langfl t«m Strange wrfaUen, wenn ihm niriM tie auffäfiigen »oeren,

tie tem englifdten ©ouvernement jum Irotje thun, wa« fie nur fönnen,

in ihren entlegenen v Vlatten* Untcrftant gäben, fobalt er gezwungen

ift ficb tu terbergen. 'Xabei ift ter »urfche fo fdjlau unt erttfuntig,

tag er un« bie jetyt immer noch getäufebt bat. $>aben Sie tenn gar

nicht« Vcrtächligc« an ihm bemerft?" Wir fiel ter gierige »lid

te« Hottentotten auf SlUUu« ftleinct «in ; ich erjäh"e tie »eobacb»
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hmg. „G« ift RA«»" rief ber pelijtimanu, „»ir baben tt hier mit

einem lüerbreAen ju ttj«n unb niAl mit einem Unglürf
; barnaA, au*

fptlen bie «Maßregeln genommen werbtn, aber iA fage e« 31men im

perau«, Grfelg bürfen mir im« niebt ben geringflen perfprerhen.*— Unb (o «oat e«.

Ter Gapitän tarn am näARen tage uneerridfteter SaAe von
bem Tafelberge jurürf. Dureh ba« Aufgebet ber OJcuptrnement«'

pelijei, bunb bie Arbeiter befl betanifAtn («arten« nnb ben AnfAluß
pieler (freiwilligen mar bie (Srpebition bi» auf mehr al« bunbnt,

j«m großen Tbeil erMfunbigrr iWänner, angetoaAfen. Diefe bitten

ba« Plateau na* SDfegliAfeit abgefmbt. burA SAüffe, »ufen , »5b-
renb berWaAt burA «anale, RA nad> allen WtAtungen bin bemertbar

ju maeben gefuAt — aber ebne jebe« Grgebniß. WiAt einmal bie

leifefte ©pur btr BerfAwunbeuen warb entbeeft, unb benneA waren

?eute genug unter benSuAern, welAe ber Säurte geflogener iDAfen-

btfTben hnuberte Pon Weilen weit in« 3nnere gefolgt waren unb an

3eiAen, melebe felbft berfA.arffiAtigfleCaie niA.t entbeeft Ijaben würbe,

genau mußten , cb Öhiqua«, Damara«, STOamaaua« ober $}e«jeman«

bie Räuber gewefen, »ie fie gefleibet, bewaffnet Waren, »a« fie ge.

trieben nnb niAt getrieben hatten. Die meiften hatten RA jnleet

in ber Annahme pereinigt , ber Gäbet fei Pen Gla« Afrifanber

benn an einen anbem baAte man gar niebt mehr — unter irgenb

einem Öcrwanb eem ?ager binweggelecft , in ber 9?äbe einer ber un«

rrgrfinbliAen 'Spalten mit bem fiAer Ireffenben Jcirie ' ) niebergefAlagen,

beraubt unb in bie unjugängliAe liefe geRürjt »erben, »äbrenb ber

SWSrber auf unbefannten ^faben norbfRliA in« 3nnere entflohen

f«. «über« war e« auA faum benfbar. WiAt«beReweniger war
eine abermalige Örprbitien angeorbnet, jugleiA aber auA ein (Seilte

manbe berittener 15clij(i naA ben fAwarjen Sergen abgefantt werben,

bem gewöhnlichen näARen 3'»flnAt«ert entflcbener SBerbrcAer. Der
Gapitän im Berein mit bem (Gouverneur batte eine ©elermung au««

gefegt Von 1 000 ^Jfunb Sterling für SBieberbringung be« vermißten

Gabelten, ebenfppiel fürGrgreifen be« Gla« f3lattfppp, genannt <tfri-

fanber; 500%<funb für ba«Auf[inben ber?eiAe be« jungen Wanne«

;

H)0$funb für irgenb eine tfaAriAt in Söeiug auf fein «erfAtvinben.

Damit war ade« gefAeben, wa« gefAeben fpnnte. UnfeT (Sapitän

war über ben unglflrfliAen ©orfaH außer RA. wie iA it>n nie gefeben

blatte ; er überhäufte un« mit Crrwurfen über unfrre „unfinnige

Partie," wäbrenb er un« pprfyer felber frrunbliAR baju aufgemuntert

batte. Aber wir ließen feinen Mummer über un« ergeben; fühlten

wir beA, mit ibm. Ilm Abenb wagte iA ibm trp(jt<m bie Gpifote

au« ber Weujabr*naAt ton bem feltfamen GrwaAen be« Verlorenen

mitjutbeilen , aber er fAneb miA an: .&ax , unterfteben Sie RA
nicht, foIAefl 3*»fl unter Seiner 2»ajefl5t »tmannung \n terbveiten,

ober e« feil Sie ber „Untere" regieren" Die Heile fiub ofcnebie«

fAon abergläubifA genug unb e« feblte blo« iipA. baf;Sie auA noA
con ibten tlcrgtfetjten bergleiAen fllfan^eveion in ben Jtopf gefetft

befämen'." — 3A berbeugte miA unc fAioieg gegen Oeberutann.

9foA über eine SBoAe lagen wir auf ber Mbebe ba (iapftabl

— een unferen SJerntißten faut niAt bie geringffe Jtunbe. Die

ber auegefeplen Söelobnungen b««e begreifliAerweife aüe« in

»ewegung gebraAt, Wa« fiA nur irgenb sulraule, etwa* bat-eu eer«

bienen ju fönnen. Httt'm jete *Wübe War ifmfonfl — al« ob bie

ßrbe fie uerfAilingen batte, fo waren unb blieben bie beiben SWeiifAen

»erfAwunben. önbliA burften wir nidjt mebr länger verweilen,

wir Ratten noA Aufgaben jit liefen ; wir mußten bie Änfer b.eben

;

ein fteifer Sübwinb firi* über bie Dafelbai, unb fAarf »flngeltc ber

SBimpel naA Werten bin. «ber fo lang er in SiAt blieb, bing

manAe« «nge an Söorb büfter an bem büfteren Tafelberg'

Damit wäre eigentliA meine Urjäbl««fl *™ ber -A'eujabranaAt

auf bem Tafelberg unb ibren traurigen folgen beentigi. «Uein fie

bat noA ein "'laAfpiel, ober pielmebr teren jwei. Cr l>e iA ietoA an

bie SRittbeilting berfelben gebe, \)Mc iA e« für iiptbwenbig , auf ba«

beftimmtefte ju serfiAern , taft fie curAiue auf DbatfaAen berubt,

DbatfaAen , »clAe in ben betreffeuten Nreifen ter greßen iMefttenj»

ftabt »cblbefaiint, auA ibrer 3t 'l turA c 'f,t Blatter gegangen fmt

;

manAer Vefer wirb fiA terfeltm fofert erinnern.

3B\r i)Mea längere ,rfeit bintuiA bie 2öcflffifte oon «frifa e>-

plorirt; von A«cenfion etreiAten wir naA einer »>alji t con jweiunb-

*l iSm £teil mit biitem »iicvf, »elAec arreafeu iriib unb iicar mit

unfeblbatet StAerbeit.

I jwanjig lagen bie GapoerbifAen 3nfeln , unb gingen in ber SnA,t

iJprto $raia oen San 3agp cor 8nfer. $in fanb<n wir jum erften

Wale »ieter feit ber (Sapftabt bie %«eft für un«. Spät am «b«nb

ließ miA ber Kapitän in feine (Sajüte rufen; iA fonb ibn geifterbleiA

unb ganj eerftört in feinem ¥eb.nftubl ; er ^ielt ein 3*«««n8*blatt in

ber £>anb. „3A, b/abe Sie um Verjeibung ju bitten," fagte er,

1

„lefen Sie tytx" Unb iA la«, »äbrenb PA mir ba« $Vaar

firäubte, fetgenbe«: .Cin entfe^liA*« ^reigniß bat niAt blo« bie

berorjugten »reife, fonb<rn ade fljewpbner berSiefibenj tief erfAüttert

nnb in Drauer nerfept. (Seffern Sbenb »ar eine gUnjenbe ®efeH«

fAaft in ben Salon« Sr. (Srceflenj be« gebeimen C»ofratb« ». <&.

jur feftliAen Begebung be« 3abje«»eAfel< cerfammelt : einmütbig

würben al« bieSMütb/Cn berfelben anertannt unb bewunbert bie9tiAten

be« fteftgeber« , ein rei^enbe« 3»id<nd'Paar' ^an unterhielt fiA

pprtrefflieb , ein febr aniutirter S3aO blatte raufAenb tpm alten in«

neue 3abr t^irtü&ergcfnt;rt unb mit einem feenbaften (Jptillpn feilte

ba« faft befebloffen »erben. Da entfernten RA laAenb bie beiben

SAweftern au« bem »rei« ibrer SereljreT unb i^reunbinnen, um ibre

fAon etwa« jerbiüefte Toilette «u orbnen
; fie begaben flA fAerjenb

unb järtliA fiA. umfaßt baltenb in ein entferntere« ^i"""«' beffen

Dbüre, »ie fämmtliAe ber Ctage, auf eine breite CJalerie fübrt, »eleb,e

naA ber Seite be« $efe« bieöemäAer verbinbtt unb ^ugängig maAt-

$l?QliA ertfnt ein furAtbarer SArei, ade« flürjt b^inau« - welc^

ein marfburAbebenber Anblirf! Die beiben WabAen fielen in gellen

flammen, fie umfAüngen RA, txrjwtifelnb um $ilfe rufenb, Re

femmen »cm unteren (inbe ber Oalerie naA ben Sälen ju gelaufen

— .©ia», SBiDtj, ju $ilfe!" ruft eine ber UnglüdliAen fAon im

Delirium ber Iebe«angfi naA i^rent ferne SWeere burAfreujenben

I Verlobten — ebe man ibuen ja ipilfe (ommen tonnte, t;aben

bie armen, geblcnbeten, Rnnlo« perwirrten Kinber RA über bie niebm

©rüftung binab in ben gepflafterten §pf geftürjt (Jine ber SAweftern,

bie SJraut, blieb auf ber Stelle tobt , bie anbere liegt mit gebrpAenen

©liebern unb ben gefätirliAften öraitbwunben unrettbar in ben legten

[

3Ö8tn - 2l<ie ba* entfe^liAe Unglüef b<" entfielen Icnnen, barüber

I lann man nur ü<ermutbungen äußern. SBabriA.einliA Rnb bie

IVäbAen mit i^ren baufebigen ©allfleibern ber ßlamme be« ftanrin«

ju nabe gefommen, baben fofort bie SeRnnung oerlcren unb femit

ein bejammernerorrtbe« Gnbe gefunben. Die aQgemeinRe Dheilnab^me

»enbet RA ben ebrwütbigen Pflegeeltern unb bem im Dienfte feine«

SKrnarAen in frembem liklttbeil »eilenten Sräutigam ju." --

aXebrerc 3abre waren feit ber erjagten ßataftropbe pergangen,

ba empfing eine« läge« bie Abmiralität ein bired an fie abreffirte«

fadet tont («cuoernemenl ber (SapflabL (S« enthielt — bie »rief«

tafAe be« terfAeOenen Gatetlen ffiittp, funRreiA in eine lafcbe pon

i'eopirbenfeU emgenäbt, mit ganj fleinen SAilbfrötenfAalen cerjiert.

Gin febr lafonifAer « kri*t fagte »eiter niAt«, al«: .»eifelgenbe

DafAe ift un« ju$iänben gelangt, nnb bat ber Ueberbringer Änfprueb,

erbeben auf bie ^elebnung pen H><» pfunb Sterling, »elAe für

jebe authenliicbe 9faArtAt über ben vermißten Gabelten 2B. P. ^.

feiner 3«t au«gefept »orben iR. Derfelbe iR ein webl belenmunbeter

Xpd)tgänger, b. L rei|enreri>anbel«mann, ber adjährlieb' mit SBaareu

ba« innere befuAt. 25eit jenfeit« ber «inwepelbberge febrte er bei

einem Spören ein, »elAer ibm u. a. tiefe Srieftajebe jeigte, mit ber

Jrage, wa« fie wohl enthalten nuJAte? Da jebeA blo« beutfAe 5Kp'

ttjen barin PcrjeiAnet waren, fe remtcAte ber DoAtgäuger ben 3n»

balt ebenfaO« niAt ju enträtbfeln, bagegen Rei ib,m ber mit englifAen

SuARaben einge|djriebene Warne be« ehemaligen Gigenthümer« auf,

unb alebalb erinnerte er RA beReiben iu »erbinbung mit ber per« '

fpreAenen »elohnuug. Sür ein «illige« braute er bie DafAe an

RA unb brang nunmebr in ben »cor, ihm ju fagen, weher er Re

habe. Da« war balb erjählt : fie war al« >trieg*beute gewonnen

werben, auf einem SpJiemaneeptitmanbp, b. i ein freimiUiger «Tieg««

unb <ierniAtung«$ug ber oft auf« äußerRe getriebenen S3ecren gegen

bie biebifeben ©ufebmänncr unb $>p»entotteit. Gin ftraal mar über-

fallen unb alle« l'ebenbige tarin fAenung«lr« niebergemacht werben
;

unter ben iSvfAlagenen lag auA einDfanuie ober tauberer in feinem

pbantaRiiAenflufpup, ünb tiefer hatte bie ijet'Amürfte DafAe um ben

$ale getragen. «I« ber DoAtgänger ben «oeren fragte, cl« er ben

Warnen be« Ifanufen gelaunt habe, nirfte er mit beut Sopfe, aber lange
,

befann er RA, bis enbliA mit einem Stoß« labatrauA Pen feinen I

wulRigen Vtppen bie ©orte famen ; .,(5la9 «ftilaiibcr.-
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^rid)sfag$6ifber aus ber ^oßeff^au.

t
Xer '.ßcrljang rollt auf, unt> bat neucfle Sdjaufpicl beutftber

©efdiidjte gc^t in Scene. 08 ifi «in Stüd" int gregen, ^tflcrifc^>

pclitifcben Stil unb &etgt iKeidfötag De« norbbeutfdjen ©unbe«.
Ctt ber $anblung ifi ©erlin

, 3«} ber $anblung bie unmittelbare,

ff täglich neugebarcnbe (Megenroart mit riner roeiteu PeTfpectiB* in

bit 3ufunft. ?li« »crfaffer tennt bie SBclt ben grBgten lebenben

Staatsmann, btn Winifierpräfibentcn (trafen ton ©i«m.irct.

On bau $aufe Kummer brei ber Vfipjigtr Strafet ifi bie Schau»

bü^ne hergerichtet, in bemfelben ©aalt, »c frnft ba« J£wrrenl>au«

tagt. C« ifi ein rt»a« befdjränfter, aber im übrigen centfortablet

Waum Ben guter «.fuflit unb ©eleudjtung, b« ftugboben mit einem

retbbunten Xeppicb au«gcf<fc.lagen , bie $tnterttanb Bon Vogen burd>.

brechen, bic beiben Settenwänbe mit ampbitbeatralifdjcn Tribünen

»erfepen, unb Von ber Xetfe hangen grege C*a«frenlcud)ter nieber.

üogen nnb Xribünen fmb für bie 3"f*slUK » rser eigentliche Saat

fflr bie Sldcure beflimmt. Xer Wintere Xbeil — »eb,l Bier fünftel

be« ganjen Wanmc« — ift Ben langen Sipreib/n burebjegen, »eltb«

brei fdmtale Xurtfgänge in Bier grc&e Wruppenfelber fenbetn. 8er
tynen ift ber Jugboben nm ein ©aar Stufen erbebt, fo tag ber Hei*

nere Bertere X$eil be« Saole« eine niebrige (Sftrabe bilbet, bie fi<b

»ieber ned) breimal abftuft unb mit einer faftenartigen, ben ganjen

Waum bepmfd>enben Soge abfliegt.

Wod> ifi ba« ganje parterre leer, aber bie3ufd)auerräunie febon

tbeiltteife gefüllt ; namentlich bie Xribünt red>ter #anb, »rieb« man
bie (Valerie be« $aufe« nennen barf, infefern rjiec ein«. naa> We»

fd>led>t unb Staub buntgetnifdite Wenge ßtjt. 3«ber ton ibnen ifi

flcbtlicb erfreut, einen ©lafc erobert ju haben unb jeber cell Spannung
unb (Erwartung in ben 3u»tn - Obenan ttie aud) auf ber gegen«

übetliegenben Iribüne beftnbet fid» eine flbtbcilung refcrEirter plane,

ein bequeme« ©arquet für ©erfenen bon Xiflincticn, »eld-e« allmäljlid)

fid) BerjugStteife mit eleganten Xanten fd/müdt. Äud) in ber gregen

Wittel' ober $oflegc b,aben auf ben mit retbem ©lüfcbfammt über«

jogenen l'eljnfeffeln einige Herren mit Stern unb Orbeutbanb ober

in reicher Unifora ftcb bereit« nicbergelaffen. Xie beiben anttrn

flogen finb für biplematifcbe IScrp« unb für fonftige Bcrnebme

©erfenen befümmt. Xie Iribüne linfer J&anb enbli* ifi bi« auf

bie erwähnte rtbtbeilung referetrter ©lätje einer Klaffe von Veuten

eingeräumt, bie au« beu 3u f*aucrtt unb 3>'börern ein eigene« öe^
»erbe matten, bie naiitlid) maefi« flauen unb boren, fltig« mit fteber

unb ©leiftift \u firiren fudfeu unb bie fo angefüllten lofen ©lätteT

in alle SBinbe fliegen laffen , wo fte Ben ben 3«'tungen aufgefangen

unb am näcbfien bergen ihren üefern jum ftrüljfliid aufgetifd>t

»erben. Xie sperren 3ournalif»Mi ober Vertreter ber treffe, »ie

man au« ben fa>arfmarfirten 3ügen unb ftedjenfcen «ugen leicht er«

rathen fann, meif» Seb,ne be« aueerwäblten S!tc iftj _ f,?(n an 8r fln

überzogenen Xifdjen, unb für ib,re ©eburfniffe ift bie«mal weit beffer

geforgt ol« jemal« Corner, »a* fie ber Ginftd>t be« «üreaubirecter«

tom 0«nfe, be« Geheimen >Wegierung«ratbcfl Xr. «KeOel cerbanfen,

ber einfi felber )u ihnen geborte.

3njwifd>en treten bureb bie berfiiebenen Xb^üren be« Saale«
na* unb nach bie «cteure herein, beren Slnjabl bic ber 3ufcbauer
»ett übertrifft. Aber e« finb feine 3b/aterprin$en unb Xb,eater>

belten, foubern unter ihnen ^rinjen, ^erjoge unb dürften , mele

©rafen ut.b »arone, anbtre Gbelleute in Wenge, baneben [orbeer.

gefrönte Jelbljerren unb ^)eerfüb,rer unb aufjerbem burd> 9(ang,

©efie, 5)ilbung ober Xalent b,errcrragenbe Wänner, ©etübmtleiten

au« allen (Mieten, mit einem äJorte: cie t)lütlje unb ber Stcl)
be« norbbeutfdten «olfe«. SM« auf jene (»tnerale ftnb fic aae
in fajlitbter bürgnl ;

d>er ftleibnng , ebne aufjere «b;eiü)en, unb man
mu§ e«»iffen, um e« ju glauben, baf; bie« ber fcerjeg ton Äati.
bor, jeac« ber ßürit i<left ifi, hier ber Xidtter Wuftac ^rentag
lehnt unb bort ber König ber WiUienäre, brt Sreiberr Waver
ftarl conWotbfcbilb ftebt. Sic begrüben fi* fieunbfcbaftliaj

ober falt unb geincffen, fie gebtn aneinanber ohne SBert unb "ölia"

cetüber unb fua>en naeb ihren 'iUätfen, fie mufiem fid) ferfd>enb u^^
neugierig, oter fie flehen in (Gruppen umtier unt plaufern unb Icidten.

X<i« rteräuf* ber »ommenben, bie Unterhaltung im Saale unb

auf ben Xribünen »irb immer (auter nnb febniflt ju einem bitmpfrn

©raufen an : ba öffnet fi* bie Xfcüre ber Voge im $intergrunbe ber

Öflrabe, unb in biefe tritt ter Xirector be« SAaufpiele«.

Sdjcn ber eiufame, abgefajloffene, erhöhte Wal} mit b<m be.

qutmen «rmftubl »«b bem breiten Xiftb« bat>or jtigt an, ba§ ex in

biefem Saale ber erfte ift, unb nun fdwingt er feine »mtBttaffe,

eine mächtige SAtlle, beren XÖne ba« (Gemurmel nnb (^tbrattfe

fdiriU nerrcifjen unb bie Acten« an ihre iMÄ(?e »eifen. fSti Stan»

be« unb Wange« fie aud) fein mögen, toelcb großer 9Juf manchen

corangebt ober »elthe dtubmefglorie auch anbere uinftratflt, »eich

Ijeroorragenbe Stelle auch einzelne in biefem Stüde fpitlen, »äbr.nb

biete biege Statinen bleiben »erben — : fte finb bed) alle GoUegen,

gleidtberecbtigte eoOegen, jebc.r Sepf gilt unb jäblt al« fclAcr, unb

nur bie «bbitiou ton ttöpfen gibt ba* Sacit. Sie finb - • benn e«

ift 3"'< tj* Wleid)nifj fallen ju latfen — bie Hbgcerbncten unb

Vertreter ber 9i a t i o n , i)ia jufammengefommen, um ba« 3Jer»

faffung*gebäube be« neuen norbbeutfehen Weiche« aufzuführen. Cintge

^aben noch faum ba* aKanne»alt - beidiritten, antere pnb filberleefige

©reife, bie meiften befinben fi* bereit« auf ber abfieigenben Vebcn«'

baljn. Qtinige finb in berXebatte ergraut, blähen feit jwanjig 3abren

ben »crfdjiebcnficn Parlamenten angehört unb bort al« Sterne erfler

Ortnung geglänzt, anbere finb, »enngleidi theilmeife fdjen hohe

Sed)«)iger, nod) gan) parlamentarifa>e Neulinge, aber gerabc fte er'

regen au« orrfihiebenen @rünben allgemeine 'Jlufmerffamfeit. 3Jodj

grö§ere öegenfäpe unb mannigfaltigere Unterfd)iebe treten in ber

pclitifcben Änjdjauung«- unb (9efinnung8wetfe ber Abgeorbneten

Ijercor, ttie fie je?t bem v
JJufe ber Wlctfe geh.erdbenb, iljre plä^e ein»

nehmen unb ftcb na* ftractienen gruppiren. 2Bcld> ein Sprung

pon ber äufserften i'infen, u>e bie Xemofraten com reinflenSBaffer

»ieöerfer, Wange, Sl*alc*cf ftüen, bin»eg über bie Äepfe ber gort«

fd)ritt«männer, 'JiationaUiberalen, Ältliberalen , (Sen*

fercatitlibcralen, ber freien confetvaticen Bereinigung
unb nie bie Scbattirungcn fonfi beigen, bi« ju ben fdjlcfifcfien unb

pommerfeben ^ o dj t o r» « ber äugerfien Weiten ; ober cen ben ®er«

betreiben ber beiben grcfjen (Sentren, »o bie (Srogprettficn Pofio

gefaßt haben, bi« 3U ben Ointcrbänlen ber Polen unb flerifalen

Wrcgbeutfcben ober aud> ber f*le«n?ig'b elftetnifdjen, ban-

nöterfeben unb fädjfifdien particularifien. Xeeh gefiattet

ber fnapp jugemeffene Waum (eine febarfe Trennung, am toenigfien

naa) ben tier grogen Öruppenfclbern; bie '^ractionen febieben fid)

jd>id>t»eiie unb oft feilferimg in einanber, nur einige Vanb«mann=

foijften nehmen gtjeblcffene einreibe;! ein, »äbtenb nicht feiten bie

betetogenften Elemente biebt neben einanber ftnen, ». ©. Woth,fd)ilb

in einer Weil)e mit ton >t e n n i g unb W u fi a b r e 0 1 a g. Xer

Si|}ung«faal b.at SO neue Sife hergeben muffen , fo bag uad) ber

3abl ter flbgeereneten 2'.»» etwa« fdjntale unb enge plä&e Bcrhan«

ben, Bon b<nen jeber mit einem fleinen 2d>reibpulte Berfeh.cn ifi, ba«

nad> ©elieben aufgeflappt unb niebergelaffen »erben fann.

Xer Wann mit*er Clocfe, rer »ieberbolt jut Wnljc unb Orb»

nung mabjnt, ifi ber t'räfitcnt ber SBerfammlung : $err Ben gran-
fenberg • Vubmig«tcvf , 2Uirflirt)er C%b/im« Wath unb GrceDenj,

fonfi ÜJicepräflbetit be« ^errenhaufe«. Sein «mt ifi nur ein inter«

intittifd)e« unb er Berbanft e« ntd>t et»a einer 2?ab,l, fenbem einem

änfecrlicbeit Umfianbe: er ifi nämlieb, ba« ältefie Witglieb te«Weid)««

tag« unb al« fo(d>c« nach parlamentarifcbem ©raua) oljne »eitere«

»Uertptafibent bi« ^ur beftnitiBcn lienftituirung bc« ftaujtf-. <£ine

b,ebe, fcblanfe, trop ber Vafi Bon S2 Oaljrcu necb «renig gebeugte

l^eftalt mit bünnem Silberpaar unb etwa« herben 3"ära « hinter

»elcbcn aber nid)t feiten (Mutmütbigfeit unb ^umor Ijcrcorleucbten

;

namentlich macht es einen crgötjlidjen öintruef, ihn mit einer Wifcbung

ton «Ingrimm unb 3?enl)emte bie Wlede hantbaben ju feljen unb ju

beren, »ie er nacsrtebiig um .einige* Wulje bittet, inbem er auf BoU«

fiantige StiQe Bon Bcvncbcrcin verzichtet. einen febwarten graef

gefleibct, ba« eiferne Mveuj Bor ter ©ruft ficht er, ben Ccffel Ber«

febmäbent, mit übeTcinanbergefdjlagenen Armen unb fieb leife con ber

Wecbten jur Vintcn »ic>unb »äbrent ber ganzen Sifung ba, unb

auch bie alten, unter bui*igen ©rauenbcrBcrfcbaucnben grauen rlugen

bebürfen necb feiner ©rille. Wicbt«tefic»enigcr ftnb tic
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lieben ©ebre*«n fei* beben ütlter« au* an ihm ni*t ju oerfenntn;

Huge unb Ctjr ftnt ni*t mcbr bat f*ärffie, fcie etwat bumpfe unb

unbeutlt*e Stimme »ennag mit t-en ©aal ju füllen, unb au* bat

0etäa>tni§ läfjl ihn eft im Stt*e , fe ba§ er fi* ni*t feiten bei

fleinen »ergejjüifffeiten nnb fomif*en 3Trtb,üuteni entweber fetber

ertappt ober auf fel*e cen ben Sltgecrtneten aufmerffam genta*!

wirb, wo tr fi* bann ftett bereitwillig unb in launiger SBetfe Oer«

beffert. Sic* glet*t berSRei*ttag einer friebli*en @kfedf*aft, ab«
walirfdieinli* f*en in ben nä*fkn lagen werten fi* bie Parteien

Sfrrabe unb gegenüber bem 'Jkäflbentenftuljle befinbet fi* an*, bei

Xif* ber Stenographen. <ä* ftnb für ben 3iei*ttag bie tüd)tigfien

S*ncllj*reiber a«8 bem Sperren unb Äbgecrbnetenbaufe wie Don

auswirft au* ge wiblt werben, intern man ju tiefem SÖebuje ein ffiett-

f*reiben jwif*en O^abelebcrgianern unb Stcljianern bur*einanber

DeranftaUete; ein Turnier, welche* fena* enbli* ju Staute (am unb

Worin bie Stolrtaner Sieger blieben. Xa wo bie liftrate Com eigene

UAett Sitjungifaale abf*neibet, erbeben fi* an ihrem innern iRanbe

bu k

l*läee ber »untTtcctnmiffare, rechts bie ber preufjif*en :Kegie--

ler ierbrt*rir 5Jitl*lo»|.

Ci1gmoU<IAit«H »*• (nntm VÜU »es EH«l4«brt»f.

im leampf ber Tratte febreff unb fcfcarf gegenüberstehen, werten bie

Pfeile ber angriffe unt $Jef*uttigungen Ijagelti*t b>« unb Verfliegen,

wert«n fi* $>eljngelä*ter von t« einen, 3JeifaQirufe con ber anberen

Seite freu jen unb in lautem (Getümmel berf*mel)en : bann betarf et

jur Jenfung ter parlamentarifAen 3"fl<t (in*T triftigeren unt geüb»

leren $anb, aber bann wirb au* £>err ton granfentrrg bat ebenfo

f*wierige wie untanfbatt «tut einet ^räfibenten bereitt nietergelcgt

unb fi* ruljigen ©emütbet in bie 9ieib.en ter übrigen SKitglieter

jurücfgtiogen Ijaben.

,^u Seiten ber 'JJräfltentenloge f*Iie§en ft* jwei fleinere für

bie Sa>rtftfttb.rtr an. 8lt fol*e fungiren bie »ter (üngfien. 9J?it»

glteter bet tfei*ttag« , wel*e abwe*fclnb bat IJrotefoH unb bie

9iebnertif)e führen, unb mit benen ber S3erfi$enbe in fceftänbigent

SJerlebr bleibt, ebenfo mit bem «9ureautirecter bet Raufet, Geheimen
SRat h Xr. Ui e^el, ber nebenan feinen eignen lif* hat. Vuf ter

rung, llnft in mehreren iKeiljen bie ber übrigen norbbeutfd)cn Staaten.

Dl)re Seffel flnb glei* benen ber WeiAtiagtmitglieter einfad)« Wehr«
flü^le unb bar-or mit grünem Iu*e übtrjegene lif*e, wie auf ber

3oumaliflenrribüne. Scna* ift et cielleidit b<jei*nenb, ba§ bie

preufjtf*en SKinifier gegenüber ber «e*ten, bie tleinfiaatli*en liom«

miffare gegenüber ber Vinfen 1'11,'ai.

SBie f*cn gefagt, flnb unter ben «bgeorbneten nur wenige
Uniformen bertreten, unb auf biefe ri*ten fi* aller »liefe. *uf
ber tterten SSanf bet weiten lientrum«, gtrabe auf bem (Scfplae na*
ber äu&trften 8ie*ten bui , fi$« ein miltelgrofjer gebrungener j£)err

mit f*on etwat fpärli*em Haupthaar unb ernten Wtcnen in blauem
Jpufarenrcd unb ftraffer Haltung. (St ifl fein Geringerer alt ber

«Eroberer Bon «Ifen unb ber $ö*fkemmanbirent« ter Grften «rmee
im bcbmtf*ai Srlbjng, ?rin»5riebri*Harlton ,ltreufjen.
(Sin eflpreufjif *er üi'ablfreii bat itin )um Xeputirten trtoren , nnb
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tote jeter aubre Staat«bilrger ifk ber "JJrinj tiefem Wufe gefolgt unt

in tiefer öerfammlung erfd)ienen, ma« ftdyerlicb ihm wie feinen

Bählem jur <5h" gereicht. Schon cor »cginn ber Si^nng war er

anwefent unt unterhalt fid> mit verfebiecenen flbgeerbneten, aUerbing«

mit t« ^urürfhaltung , wie fte in feinem Befen liegen feil unt bei

einem *fkinjen be« regierenben $aufe« eiflärlid) ip. Seim erpen

Xen ber ©lorfe be« ^rafitenten giug er auf (einen 'i.Uai? , folgte ben

<$erl)anblunaen, ebfeben pe pd> errerft um blefje germalitäteu treten,

mit ber «ufmerffamfeit unb ©emipenhaftigfeit eine* Seitaten, «n
Xi«ttplin ton ttinte«betnen an gewohnt unb fie reu (einen Unter«

gebenen untcringt fertevnt, unterwirft er fi* ihr auch jebt in tiefem

$aufe. Bie bei Sdiiiftfübror tic amreffateu Witglieter aufruft

unb babei feinen tarnen: „griebrid) Äarl, '•ßrinj ton i'reujjen" ebne

fett« fräticat ©erlieft, antwortet er mit fefter lauter Stimme: „£>ier'."

s
Jidd)fi bem %'rinjen feffelt bie allgemeine «ufmctffamfeit ein

Xrifelium ton brei Wännern in ©cneTaUutiifeim. Bcnnglcicb in

militärifcben Streifen fdjon liingp gemütbigt unb becbgefdiäpt, waten

fie tod> tem grefjcn publicum fc gut n>ie unbefannt, bi* tbic Warnen

infolge te* legten Stieget Uircböurcpa (legen. 6« ftnb bie ©enerale

tenWeltfe, Siegel ten galcfenpein unb tenSteinmcß.
Xureb ibre Baljl übte ta* «elf niebt nur bie ^Jflicbt ber Xanlbar«

feit, fontern and) einen «et ber nethwenbtgpen ©ereebtigfeit untShig=

heit. Xicfe SRänner geboten in« Parlament, tenn cljne iljte 3n«

tedigenj unt ihre SJrateur wäre tt nie tu tiefem ^«arlament ge-

fommen; erft fie b^aben ihm ben Söoben erobert, auf tarn ei fidi

refrutiren fennte, unb taruni finb fie in etfler Weibe württg unt be»

rufen, in ib,m iu pfen unt mit ihm ju ratb.cn unb ju traten.

«uf ter erpen S?anf tt« rechten Üentrum« unmittelbar neben

tem grc&en Ouergange unt gegenfiter ten SRiuifkrn flfen tie

(Generale freiherr ten SWoltfe unt Stiegel von galdenpein tia>t

bei einonter ; jener ter Öljef be« grefjen Wer.eraipabc« , in teffen

ftepf ter gante 'Vtan te* vorjährigen geltluge« in einheitlicher lieber»

fld)t unb tetaillirtcr «crwirfclung entfprang, al« gelte c« einer

Schachpartie, tie er im terau« regelte unt tso er jeten einjelneu

3»8 )um „©djadjmatt !" wie in prephetifdjer Schergate feft<

pellte; tiefer ter polte Hai, ter in ununterbrochenem ©tegeifluge

ton ten ©eftaben ter Wortfee bi« über ten SWain flog unt teffen

Warnen unb Xhateu bereit« im #elf«ltece leben. Wollte ip eine

fdjlanfe feine ärfebeinung, tie nur in ter Uniform ten Strategcu cr-

rattjen lagt, im liicürocf hingegen fefort auf einen Welebrten fd)'ltefjen

laffen mürbe, nicht auf einen unter Sücherftaub unt labafi^iialm

cetfttmmerten teutfeben s
i<reftffor, fontern auf einen (^tlebrten :i la

Äleranber eou^umteltt oter Verl ÜHacaulau, in midiem fim^üdier-

unt i'efc<n«io<i«l>eit mit Weburt«at<l unt td)t ariftctrati|d>cin %M ju

einem barmenifwen Qtan;cn einen. Xer faft jietlid) auepeai beitete Stctf

jeigt tin fletne« Cual mit tünnem feft aiiliegenteui ^aupibaar unt

mittelloser Stirn; geiftige fluftrengungen baben in ta« etm.i« fable,

toelfe Wefldft b^untert fletne fallen namentlich um Äugen uur Dtunfe

eingegraben, tie fdjmalen tleiiben Vitpen finb für gemöbulicb feft gc
fd?loffen, unt geben ber •i'btiflognomte einen ernften, beinahe bitttrn

äuetruef; menn fie ftdj aber, »ie jeft eben im Öefpräcbe mit tem

©rafen Gberljarb -,u Stel berg © ernigerote leicht

Bffnen, belebt ft* fefert ta» gan^e (Gefleht, unt ta« tic Berte tc<

gleitenbe getoinnente l'ädpln , tie terbintlidjeu Wtenen unt Öcflen

befunben t<n ebenfe feinflnntgen »te geifireieben Söeltmann. Cb
©entral SWoltte aud> im "^rlamente t« .Schweiger" bleiben wirb,

ift abjumarten; feine Wetnergabe foU ter ftfitle feiner Menntntffe

atäauatfein, unt „2i*er ettca« jufagenhat, roirt immer gut (treeben!"

meint febon Sotrate« unb nach ibut Sdjopenbauer. ^inftmeilen

fönnen tie rein formellen «erbantlungen , namentltcb tie monotonen

SBablprüfungen ten ©eneral nicht fcuterlicb ititerefllren , ta« leidjt

geneigte V>aupt , ter am S3oten b,afteute 4>lid, tie tneinatiter ge-

fcblungenen ^>ante laffen cermutb/n, tag feine (Geraufen nid>t immer

in tiefem Saale weilen unt nie ib.n nun tod) tie Borte eine« Wetner«

auf bordjen madien, triebt er halt in ein batbe« Wäljnen au« unt rcr-

finft bann wteter in tic Porige 'i'efdiäftigung. ittcltfc ift creimal

gewäb.lt Werten, in Oftpreufsen, Bommern unt ©adifen: eine tf()fe

unb »u«-,eidjnung , tte feinem anteren OKitglietc te« Weidjitag« -,u

X^eil geworten.

Seinen Wadjbar iUogel cen galcrenftein mürte man ftdj (aum
anter« oorftellen tonnen, al« er ^ier wirflieb erfcfacinl, nämlich al»

eine Bon oben bi« unten ritterliche ©eftalt. & ift noch böljer al«

OToltfe unb breiter, aber c?n terfelben leidtteu Haltung unt ©e-

megung, tte unter tem abwedjfelnt milten nnb febarfen ©lief ter

«ugen an Weij unt ilöürte gewinnen. Wicht nur ter tolle 8art,

ta« nodj blonte $auptbaar ber ganje Rörper athmet männliche

Äraft unt liebung in allen ritterlichen «Qnften, baneben aber gleich«

faO« ein Stfld com ©elel>rten , t*n Wann uon 33iltung unb öe-

febmaef, al« welchen man ibn bereit« fennt.

©anj terfdiieben cen tiefen beiten gibt fleh ber tritte im

SJuntc: ©eneral ton Stetnme^. Xerüfwe ten Waebot unt Stalin

fift in temfelben iSentruui, aber ein Ijalb Xufenb $)3nfe jurilcf. Sr
i|t ganj unb nur Soltat; ta« beweift tie mittelgroße, gelungene,

ftraffe «»eftalt, ter beifuli(cbe Warfen, ber tief unt feft in ten Schultern

ftßcute maffttc Kopf, ta« Oberau« muntere, metterfiifche ©eftebt, tie

breite, gewölbte Sirufl, tie prall gemuteten ülrme unt öeine, aufjer

tem jete Urtene, ©cberte unt Sewegung mit tie Haltung, al« ob er

fiel« unter tem ©eroeb.r ftäntc. Stctnmct} gleidjt einem ter toll«-

lijünilicbeii ©eneralc aa« tem fiebeiiiab.rigeu oter tem S3efreiung«--

friege; aud) auf ib.ii paffen tie «rnrtjdKn Süerfe.

C i*aut, tvif ibm leuditen tie «ugtii fc tlatt

C l'ebaiit. mit ibm wallet ieia febneeioeifece- 4>aar 1

80 fnj« tlii^i (ein ?lUec wie ,irfiftnttr S&tin,

Xrum taun ei aud) Secaalter tea igtblaAifeltt« fein.

Wur .wallt" fein fdinccweiße« )?>aar nicht, fontern e« ip furj nnt

echt folbatifd) vcrfchniiten. 2Bie fdjon gefagt, leuchtet au« feinem ©e-

pdjt eine ungemeine SWunterfeit unt ©emutbltdjfeit, wie pe bei beut

Pablb.arten unerbittltcb Prengen Uiilitär wirfltcb übertafeben mufj;

eine S<elenunbefangenb.eit unb §erjeit*fiifd)c, tie pch am beften auf

etna 1<bctograpb,ic au*prägt, wo ter alte rteltbrn ten «einen Scbn
te« ihcnprinjen ladient in tte £>fl>e \)Ht. Sein neue« «mt fcheint

ihm 2pa§ ju maiicn; er gebort ',u ten «Pen, bie in ten Saal

treten unt, cb,ne ibn einen ttugenbltcf ju terlaffen, b,ält er tarin bi«

»ulefct an«, intern er nur ton ^cit \u ^eit feinen f*lat> wechfell, eher

an ten cerfduecenen ^öänfeu iöefuche abftattet. Ör Verebt auf jete«

Bort, inupert jeteu Werner unt auftert fein pet« wadie« Jutereffe,

intern er ten ftepf fcbßttclt , mit teu ildjfeln surft oter pd> an ter

allgemeinen Y>eiteifcit ton $>erjen belbetligt. Qr ift für Weebt unb

SJiUigleit wie für mcglidjpe ©efdileunigung ter ©efebafte. Xarum
ergebt er ficb rafch mit tev ÜJJajcrität unt pimint, weil tte Weben

tont Imlage ntetvt überall tut Saale terPattten werten, für fefortige

(fiTidjtung einer Wctnettribüite, tie tenn audi fdion bei ter näcbpett

Sivung aufgefiblagen ip; ein Heine« fdjmale« %'ult ju güfjeu te«

'jJrapteitteii unt unmittelbar tortem lijdic ter Stenographen ; ein IJult,

hinter tem, wie ter Winiperptiptent fcbalfhaft meint, ter Wetner

„Scbul; fluten " ffniie. Unt al« V.rr o o n V i n et c tic ^raftrenten-

wabl niebt erft übermorgen, fonterii (dien morgen vorgenommen wipen

will, nieft ibm ©eneral ton Stcinmet) , ter ibn befenter« liebge^

Wonnen )u haben fd'cint, freunrlid) »u unt erbebt pd) für tiefen An-

trag, bleibt aber tie«mal mit feinem iVrcnnbc in ter UWinerität; eine

fleinc Wieterlagc, tic er nad> fo fiel gläntenten Siegen wobl ter«

fdimerteu fann.

«ber wer ip (euer wohlbeleibte a>err, bei tepen eintritt cor-

bin pd> Muntert itöpfe emporurften unb ein 'JWurmeln, Binfen unt

i^lttPern ten gani.cn Saal turchlief > Sein «eufjere« terräth bod)

wahrhaftig ntd>t« löefoutere«, c« fei tenn eine woblbabenbc Sülle

te« ganzen Itcrper«, eine genufjtoQc Sättigung te« gaujen Befen«.

Hütt an ihm ip toll unb ruut, Warfen unb Bangen, Jtinn nnb

£iänte; nur tcrCtct(cbätel lapt tre© ber forgfam herübergetämmten

tunflen £)aare einen gtogen 4>oUmcnb biiituutfduinmern, wogegen

ta« ropg glänjente ©epcht iwei Pattlid)e i'artccelette« einrabmrn.

*Wan möaMe ibn für einen Hamburger Sdjiff.'eapitän ober ScbiP»»

tbeter halten, aber e« ift - : Waner Jtarl, Freiherr ton Welt»

fcbilt, c« pnt frtlcAt ,K>ed»iet 100 SIKiUicnen in Ciner Herfen,

e« ift ra« leibhaftige .H.iyital liuropi« ! ! 5t nähert pcb einem an-

teru tiefen, vunteu ivirn <un '.IVini'.cvtifcbe, tem i^inan^miniPeT

(Vretbettn ton ter .'petyrt. Xie beiten Smanjbarcne fchütteln pch

tie $>änte; ob in auiit*tiger i\reuntfcba(t unt ^cwunterung, eb

mit ftitleu $>intc(getaufcn unt einigen unangenehmen lliuinerungen

wtr mag ta« entfebeiten' Wctlifdiilt ficht äufierP frictlicb, ju-

frieren unt mchlwoUcnt au«, er feyt (id> unweit ©uftar Jrehtag

nietcr, tenn »ber König feil mit tem Xtdjtcr gehen" — wenn auch

nicht unmittelbar neben ihm. «Krei unb unbefangen Hirft ter SBörfen*

fürft umher, auf feinem Söäudiletn fcbaufelt eine tünne goltne Uhi-

uigit
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fette, bie ct burd) fett Singer gleiten läßt, unb ein l'orgnon, ba« er

ecn >$t\l Ju 3*'* ju ben Äugen empetbebt'. basmifrben berbeifjt ei

ein tertäl^eriftbe« ©äbnen, cber er beugt fld) «u feinem 9Jad>barn

unb plaubert mit ibm Snblid) jiebt er ein ^arfet ©riefe au« ter

©rufttaftbc feine« Siede«, über beren feclüre er balt tat ganje §au«
unb feine üerbatitlungen tergifjt. güiteabr, biefei 5Diann tat feiner

©alerfiabt, inbem er bierb/erging, fein fleitte« Cpfcr gebraebt.

Dceb felbfl 5Kctbf*ilt bleibt unbeadjtet über ben ÜNann, ber

je&t leife in ben Saal tritt. Cr bat ein bcppelte« Weit (picr tu er*

{(beinen, benn er ift einmal jum Slbgecrtneten gewählt unb feiten«

^5räflbent be« Staat*minifterium« unb ber ©unte*ccmmiffare —
„ber $>err ©unbe«präfibent", teie ibn balb nadiber §err ben ©inefe

balb im «Sdierj \)alb im Crnft nennt. <5« eriftiren noeb fterm unb

«uffaffung jabüefe ^ertrait« »cm ©rafen ©iemaref, unb bie

meiften ftnb äiinltcb, benn feine ouetrudStjclIcn, gebaltreieben 3flge

prägen fidj triebt unb tief in 3cbeintann« ©ebäebtnifj unb finb an-

febeinenb niebt febttiertg ju erfäffen unb »ieberjugeben. Stber au(b

nur anfd)einenb! Sfaatfäc^Iitfa finb biefe 3ögc fc beloegt unb n>rd>fcl-

ppü, fo unergrünblicb unb cielbeutig, bafj fle jebe« ^infel« unb

felbft be« janberfdmellen Scnneiiftrabl« fpetten, ben ber 'Pbdcgrapb

bei ber üufnabme erbebt. SB« ben (trafen perffttlid) flebt, »irb

alle S3ilbniffe untreu unb mangelbaft unb ba« leibbaftige Criginal

fccd) fc ganj anber« finben. Cter tonnte ein ©ilb bie elafti[d>e

?eid)tigfeit unb d?eealere«feUntgeireungenbeit »iebergeben, mit meld)«

©raf ©i«marrf jefct fein neueftes unb eigenfte» Sßerf in rtugenfdKtn

nimmt, mit Weleber er einen ©etaunten nad) bem anbern begrufjt

unb ecn ©nippe tu ©ruppe tuantert, ©liefe unb SBcrte nad) allen

Seiten eerfireuenb, SKirncn unb ©liefe ecn aOen Widmungen ber auf

•

fangenb? ÄDer Bugen baften neugierig unb ferfebenb an ib.m, benn

alle fennen ober abnen be<b feine ©ebeutung, aber er empfängt biefe«

Jtreujfeuer, als tpenn r« ibn gar nidit anginge ober bed) bie bann«

tofefte ©adie ecn ber SBelt ttäre. Scbl mag fein Onnere« freb»

leefen unb tviumpbiren, benn er ifl ein SHenfd) unb er bat erreid>t,

loa« fein JjSerj begebrt unb fein ©eitiu« gewellt. SHceb, bcr einem

3abre mar bie3abl feiner Wfgner unb fteinbe mie 2anb am SKeere;

er bat fie alle niebergereerfen. 9ic<b bcr einem Oabje trug er einen

©erg ecn $>af? unb ©erlrumbung : feitbem baben ibn ©eifaU unb ©e>

wunberung bi« ju ben SBclfen erbeben.

Xrc&bem unb aflebem fud)< man in bem etwa« blaffen aber fenft

tscfal au«febenben ©efld>t biefe« Wanne« feine SRiene b«« Iriumplf«,

in ben blityenben Vugen feinen ©lief be« Gleite«, um ben feinge-

febnittenen SRunb feinen 3U9 ecn £cbn cber Spctt. Sleiit , er gibt

fieb ganj unbefangen unb bartnlc«, läebclt unb plaubert mit biefem

unb jenem, läfjt b<er eine ©emerfung, bett ein 2Bifn>crt fallen, unb

fdieint nur läfftg ben 9feben unb ©erbanblungen ju feigen. 9(nn

madjt er gegen ben ^räfibenten eine ©emegung. — .©raf ©i«mard
bat ba« Söcrt!"

etiüe! Cr fpriAt.

^tamtfienitf^e.

(BraSmitterpäbagoglt.
(ja trat f)üt< auf 6 1*1.)

3ft'e benn trabr, baft Otogeltern unb iiitbtfcnbrrt OrcgniBtter eine

fotebe Weigmig boten , ib» Snftlünber ui BrrjifbfuV O^.qlaubt unb «efajt

»irb c* allgemein , unb fc muß »cbl »t»a« an ber gadic jein. SPie etflät-

Ui/ unb oerjeiblid) ift überbem bit(rr {aiifl V On btn |tlin|ü<fctia frmavtet'n

Äinbem ibrtr Jtinbcr (tbtn bie alten i'euie neeb einmal tu« Ifeben anbrea>rn,

in bent iljr eigene*, abnebmenbef h'iebee auijuHfilxn fdjetm. Unb biefe Ämber
febfn fle in bie SSelt fcminen unb fitt) enncideln , ebne bie enblcfen @eraen
unb eAroerjtn. ebne bie idjlaflcten IK.icbtr, rrela>e aueb fie einft buia)geuiaa>t

bei ben eigenen Itinbexn, bie fie aber jebt — liinflfl retgeflnt baben. Söie

feilten fc niojt bie Unarten bef ji:gcnblid>rn Älter* milber btHjtbeilen, alt

bieSltem, bit erf) ;n eriieben anfangen unb batum bie 3ögel ftrafier baltrn !

Unb bc<b — trela> ein Segen temmt son ihren ebenbürtigen <iauyie>n

über eine iebe gamilie, in ter fie treileu! Bie fiel entbehrt tae jpaul, tu bem

fie feblen! ö« ifl, ale. ob tae ifilb eine» gliidlidien jpauen-e'en» ebne fie

um>cllftäntia unb unt-cHlcmmtn »äte. ©ie iiitf lia> Midi im* ein tdrtcr

SRaum an, in bem icSCTntiei tiifttg aiteitet unb iebafft, »abvenb bie Site am
€cinntoden fi(ft im» , t'ieb «er fia> berfummt, cber ben Jtinbem, bie ibre

©iifpe effen, ecn alten lagen erjäblt!

iSe mag <* tvcbl fuijc 3t't i"*" in bent Limmer uiifrre* *ilbt« au«

gefeben baben, ebc ber .<tilnftler im* eilten IBlid in baffelbe tbun litfs.

(Sin geringfügiger Untflanb genügt eft im Veben, ten giiiteti unb bie

Qimratbt }U fljren. Sc aud) bier. JBie an6 ber (leine SDialeftcant , be-r fo

Sngfilid? unb leben ftd) (linier rie<^rofimama birgt, e» angefangen, KniDiild?.

napf uiiijufleleii , ta6 tetfelte in 5ä>crbeti taliegl, bet reiiilidjen mit ffar-

famen ^autfrau }um bcppelten Setgernif?, auf irfla)e©eife nedo taju ter

fdircere gtubl umgefaDeii unb in fernem Suuie bie ietiiftrtafel lertriimmert

ter Heine »nr|die tritt rccbl mebt gani unftbultig an aUe trat fem. Um<
fonfi bat «cobl tie SNutter ten etedeu nidt ergrifjdt, cen bem er pte[Ieia)t

i*cn einige etreiaje beleben, ebe c« ibm gelang, binter tie pr tegüiigeiiben

3ntemniten anfgeflanbcne Öxofimutier ju flttditen.

«Sellen rcir Sr Hebung cter !f er tjcbimg unter ba« SJilt ter alic ein-

fdireitenten Oicfirnuttft fcbreibenV Sfi t< ba« rceid) unb nadifi^tig geworbene

•rofjmuttcrberj, ba« bier uugerediteircrife ten Önlcl gegen bie tlügete Siutlet

in fecbinj nimmt > 2l! ie oft ta« atio> im Veten scttcmuicu ni?ge, bier -

tiintt im« fep bie alte grau ba* ffleit ter (St »tebung fort an tbrer

eigenen lediter. 3m .Hont cieOetcbt mebr liber ta* »erbredjene

ee'cbirr nnb bie reri*ilitete UVi dt . al» über ten Ungebcrfam tbte« eebne«,

bat ba« junge SJeib ben Stab Siebe ergriffen ; lonunl e« ba bem Slter

niebt ju, fie mit fanfter J^anb jurJd^ubalten unb eine »eitere «träfe, im

?terger au*gefßbrt, ju verbinbern?

S8c alfc au*g!ei6ent, btiänftigenb, rermittelnb inn-iditigfrenSRcmcnteu

ba« reifere Alter ;ici>cben Sltern unb Jiinber tritt , ta trieb aita> rreber ter

(Ünflufi ber etftereu ncitj bie t>ctbaitrung ber Ictyrrea taranter leiten. Üßcbl

beu Cltern, tie, fo nceb (oncricgeii, bie febtrere Ännft ber (Srjie(iung immer

befferau«iuüben lmien ! Xat intüiiflige ©eid>leclit wäitfl ta rccblbebütet unb

fromm geleitet beran unter bem fegeit*«cnen Sinflnffe unb bem llt

üuge ter an« ber Vergangenheit in bie Öegemrart b>neinragenteit

ratioit.

Unter ten SWalern ter lüffelboifer Sdiule berflebt SSief *e brint e«

belcnbrr» gut, nn« tu fattetireiojen
,
airmutbigen Sompoftticnen Scenen au*

bem Stilleben bet gamilie berjufübren , Koten ba« öilb, rreldjc* beute ba*

Xabeim bringt, unfern gefern getrifi eine triUfcmmene fxtH liefert.

«. S.

Hu« irr {tetnat Irr ttigarren

©er bie Polten Annoncen ber tflglicb jablreicier trerbenben fiigarren'

üben unferer grefien — unb aueb flrincn — €titte lieft , mBebtc eerftta)t

fein, iu glauben, bafj ^etertnann beut(utage ea>te, impeniite Havanna-
ciganen rauebe unb ba§ bie betannten — ©afunger tc. Sorten nur in $r<

iSbtunaeu alt 'jumotiftifcbc« Vcitrert nceb ju finben feien. Sir rooQru bir,

freuntlitber , randtenbrr frier , bie CtOufion niebt rauben , bat tie blSulicben

ober gränlidien ©cll*en , mit benen bit biete 3eilen anbläfeft, biteet au«

ber tiaDamia flammen, nein, mir »eilen fogar beluen ©enufj erbeben,

inbem mir biet) \a einem Heilten Sutfluge in bie $timat betner betfe-

glübenten greunbia einlaben.

Slfc auf nai/ ^asanna ! Sir ftnb fcgleieb ba - benn bie t'bantafle

übertnfft ja ned) ten lelegrapben an Sdincfligfett wir rufen bie etfte

»Solante" berbei, bereu buntelfarbiget Sfeffeletter un« euimfletgen bittet,

imb fahren uad) ber rceltberübinten (Sigarrenfabtil : .Ha iiija be

(iabanna i) Sarrajal," b effen gegenwärtiger iPeft^et inbe« nitbt

viat^tnna, (onbrtn «nfelmo bei Kalle b<ißt. ®ut empfcblrn madjea

wir ibm ]ttnäa>fi innere Aufn>artung , ebe wir in feine gabril geben.

Sinnor ^Infeimo, ein nid)t gaui iunger Siaun mit glantrubem bufebigeu

gdjrumbart, empfäugt un«, )urüdgciebnt in einen mebt igen Stnbl, in-

mitten rcoblriedieuber liebemtiflen uttl noob anmutbtger tuftenber bigotten.

l<on Äopf bi* \m %\x% in roeifse« t'innen getleltet, fi|}t er ba wie ein gflrfl —
unb tf) er e* ntd>t'.

J tablen ibm nidjt tanfenbe in gutem, tltngenbem (Selbe

Nn itibut für feine leiebte, f» tafd) iu Siebe uub Xampt vcildtoititenbe

©aareV Setiner änfelmo trüdt uufere $aub, reicht un* eine „üabamta
SRegalia" tutb lägt un« naib einer luqen Umexrebung in bie Sabril filbren.

2>te gabriia iß ein gußattigr« (SebSubc, aan| au« »eifiem Stein er»

taut, mit Säulengängen nttb'Ceftibtllen; über taitfenb «rbeiter finb

barin befdäftigt. »ieie ^abl ifl übngen« (ein »ewet* für bie «eteutung

einer Cigarrenfabril , benn in ber Äeale gabrica be iabaco« Don SevtQa

ftnb Uber 4on« flrbeiter unb Arbeiterinnen, in bem Segio ton Algier 150o

in Xbätigteit, äbnliib in ftaitiiftfcben , italieni|o)en unb »eun i<b nid>t

irre — in beutfd>en gabriten ; aber bie $ija be tfabanna* v Saroojal be-

arbeitet an*ftblie§lt(b au«crlefene Stollen be* aHerfeinflen %abaf* , toäbrcnb

jene nur untergeerbuete Seiten unb Autftbuft jur öenrenbung baben.

Bir reauceln burd) bie beben, innen Staunte, bereu jeden alle au*

(Sebeniboli befieben , unb fdjauen nn* gemäeblid) ta* aOinäblidie öntfleben

einer üigarre an. 3>a reerben ungebeure »aCen unb «Intel Xabaf« , bie

birect au* ben flantagen (emmen
,

berbeigefd)leppt unb fogleid) cen einer

Sebar Jitgertceiber gewogen uub aufgeftapelt. Jn einem anbeten Saume
trotten bie datier gereinigt , auigelefcn unt fertirt bie beften ju X'ed-

blättern jurüdgelegt, bie geriugeten für bie gUQung ber viigarren, ober

.In» tripn»" rcie bie tiubaucr fagen, aufbercabtt. Soeb toir moOen ni^t

bie t>er|ibietencn "l'teceffe bcr l£igarreneiitf)cbung treiter beld)reiben; nur

bat n?c41en wir eticäbnen, taf} bieler tfaug bur* (iabanna« gabril un« Ben

einem abgefa)martteit 3rttbum über biefelbe bellte. Allgemein Bertreitet ifl

betanntlis} ba« (»eriidjt, bo| tie Art tint Beife, in ber ber iaba( ge-

rollt unb geformt rritb Bon iveiblid)en ätlaten , eine ganj abfcbeuliibe fei.

Wun mag e« fein, bafj intwr-anna tleine gabrtlauten leben, bie ittci bi« brei

S flauen eber Stlasinnen bef<bäftigen , n>eld>e ibre Arbeit auf eine r»be,

febmu^ige ©eife treiben ; aber in ber ^ija be Sabanna* p £areajal baben
mir nur tie fcrnpulifefteKeutliditeit, ja - 3artbeit tewunbern (Snnen. tnemit

jebe einzelne fbale in ber (£igarrenfabri(atien geleitet tritt. 3n einem un-

gemein iauberen nnb erbentlid>en
,

luftigen t»emad)t fl^en bie"Arbeittr uub

mit ibttti gingern , aber ebne fie auf benbte äigarren aderbing«

ib
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Stritten tu reiben, Bit rrrt^flm(i4 rrfä^lt »trb. 3tber Ärttittt fear ftin

"Unit »or f(* , barauf liegen feine (Warfen (Btrtjcuge trab fein <$ummttopf,

um bieSpiljeu |t> befcfiigen ; neben tbm flfbt «in Äotb mit ben forrirtcu

labattblättrrn. Uebugcu« »erben ni*t alte Öigarrcn «on f*»arien

SflaPea gema*t; bie feinem, bie (Sabannae, bie ftapoleone«, bie ßjfl-

paniale» unb Sicgalia« »erben au«l*litgll* »on »eigen lireolen angefertigt,

bie je na* ber 3al)l Sigarreu, »el*e fie geliefert, bcjaplt »erben unb oft

eine febr bebtutenbe 8öea)eneüiuabim fraben.

öbe »ir bie Sabril «erliegen, warfen wir einen SMicf onf bie Wanten«

unb ^rtiflifte ') ber »crntbmflen äabannacigarren. Jöai »irb ber *ana>rt

einer:«) Xbaler „e*ieu" §a«amiacigarre lagen, «penn er folgenbe „Hablen

lieft: Jfopoteone* bi luje, Mm ioBar», »egalia« 5pica«, 255 S>Bat«,
Qmbaiaborc« ftcr fina, 12« XrQate. 3inpettale« , 130 ©«dar«; G«par-
tero«, loo Dollar«

,
t£on*a*, *u lotlar«, iSommr-il-faut«, 70 Dollar«,

Üottbte« fler fina, 55 Dollar«, 1'rindpe«, 50 DoOar« tc. k. , aDe pro

SJiiQr unb in ©elbwaptnng. 9iatflrii* gibt el unter ber ?egien »trf*icben.

artiger ttigarren (bereu Womenclatur na* ber ber «3irnen, tulpen nnb
«ennpferbe bie r«i*fie ift unb oft fetjr foinif*e »tarnen entbilt »ie j. 8.

„Lue* du* Hfrinunus" (bie 2 ©rüber), »Cousui-Ios," . Kltur dt' Marie, * .Jo
*oy uu ansei" i.i* bin ein dngtl :c) au* biOigere, bie aber - »irtli*

na* (iuropa erportirt unb bort «erftcuert — bo* immer tbeuer genug fmb.

abenb« in unfer $otcl jnrüdgetebet, »aren »ir ni*t »enig iiberraf*t,

alt »ir bort ein elegante« Wla»taft*en mit unferer abreffe fanben. Die

eenbung war ehte aufmcrffamfeit be« iStnnor anftlmo nnb enthielt bnnbrrt

ber unter ben Warnen .örecionalei" belannten unb betilbmten ©ire«

cigarren, bie in (Snglanb eine balbe Stene (25 5gt.) ba» eriiet teften unb
nur fabricin »erben, tun gehonten «äuptern ober — louriften al» öbreu-

gäbe prä|emtrt ju traben. Q« fmb »cUfommen tufanrmengereflte ©tiefe

»on tabalcMättcrn , »on . atbematif*er ttpntnietrie, obne eine ©pur ber

3ufarmneniet>ung , opne eine Slber ober ein 4Mä»*rn an bem breiten

iSnbt rnnb unb glatt, an bem f*malen f*arf abgetrumpft — ein »afere«

SWeifterftfld ber gabritatton. Uub bc* baben fie einen großen geiler für

ben e*ten jttau*rr; fie finb — ju Iei*t, ju milb Ben Öe|*mad. 3ufc<*

fei bem »ie ifem wolle, »ir liegen fie tut* gnt f*mr<feit.

fflte ift e* aber mSgli*, »irb unter lefetiber unb rou*enbcr greunb

fragen , bafj fo ciele biuige importirte $ac-aiutacigarrtu auf bot Starrt

tommen, bie fi* bo* bnt* C r igina l tipen unb C riginalftrmen al«

e*t «weifen? Darüber nc* »um e*iug ein fürte« Bort, ba» unieren

Eingang beflatigen unb bem Gcii|utncnttn ber 3 Wcnnigcigarre bie Onufion

laffen feil, bag er — treu oOebem unb aHebetn fiigarren ran*t, bie von
^avauuaberfemmen-

SJenn man einem «panier eine tfigarre anbirtet, — nt*t bamit er fie

rau*e, fonberu fie tritiftre — |o rcirb er ein |*arfe* gebertneffer bernor«

Solen unb fie biagonal bnr*f*neiben. Sann »trb er ein ftarlt« Üer-

grBfjerunj#gla« tiebnten unb bannt .1»» trip»»-, bie Qrnlage, prüfen, unb

bana* bie genaue «ategorie ber »egetation feftfteflen , ju btr bie Sigarrt

gebort
,

ferner ob fie een ber 3n|el «iuba felbft frerftamme, ob« »en ©apti,

ober »cn »irginia , ober »on ISarblanb , ober »ieOei*t au* — ton bem
i ü b e n unb Cften Sntopa«. |>ftfl bu e« ,

$ar>annacigarrtnrau*tr

?

3a, c« ift 2baifa*e, bag gewaltige Cuantitaten nngartf*en,
üflc rrei*if*en unb farbinif*en iabaf« bie Weife na*
£uba ma*en uub «on bort tu nn« al* e*te$aeannaierfier
Sorte iurü<t(c^ren. 3n brei Jtlaffen (ann man fämmtiiep« ton inba
na* tturopa impoitirte üigatren eintbeilen: erflen«, c*te Havanna* »er-

f*itbtncr Dualität, au* boriigtm tabat bort fabrkirt
;
jmeitta» , (I igaireti,

n Zabat Wbereu tnlage au* iiorbamerifanif*em ober enropaif*em £abaf beflebi , ber

impettirt ift, aber mit einer Dttfe »on $a»anitablSttrrn ; britteiio —
(Signrren fir unb fertig na* {ia»anna importtrt au* öuropa,
mcift au* tHremen nnb ber <S*»tii, uub »itbtr trportirt na*
Europa, ttme genaue früfung ber .Ur tri|us* tonn eubli* au* 30 ber

no* f*ntertli*eren Sutbcttung fuhren, bag bie Sigarre — gar feinen
iabaf entbält auger bem £ecfblatt, »ie benn aut ben tnglif*en

iMftcieden Ceri*ten »ielfa* bereorgebt, bag bie gSlf*ung in biefem

Ürtifel in Oftofjbrttaunien ungebeure ilimenfionen errei*t tat, au* bie

$anbel*marten , bie gebrachen ätiguettrn »erben bnien btr eorne^mften

Käufer Jpaeauna* täuf*tnb Jbnii* na*gema*t, um bem SBetruge bi«

Jerone aui«uie(j«n. Uub bei nu« ifl e» ni*t eiel beffer. ffla« fagft bu bajn,

lieber üefer? »ie f*niectt bir je^t beine $>aeanuacigarreV (£b- 3>-

tfi« nnw 6tci» tu irutf*(n SBelb«rrt«t.

liefe, f*mer)li*e ISuubot tat ber »orjabrige Jhieg gcf*lagen, aber

ni*t minber if) ei rei* genefen an 3"g<» (bler , mrn!*li*er Eingabe unb
Aufopferung. .^ablrei*e ib.atfa*en «on greftartigßem Umfange fmb bafilr

.Seugnig. *cbeu beuictugen aber, bie in bie grofie Ceffentlicbtett gebrungen,

tau*en bit unb ba tübtenbt Juge auf , tie, im Verborgenen gef*et>en, unb

um io tiefer ergreifen. £iute »ol>l ebne ben Jtrieg bie altteriibmte Xrtue

be* beui(*tii feite* ft* fo bewahren leimen, »ie fie e* 11a* bem grieben*-

febluffe unUingft in t* 1 1 1 e n b c r g getbfln bat

V

Wie fo man*ee dJiJbden, batte eine arme '^abterin |cner Stabt ihren

Verlobten mit ia>»ecei:i >;et(en in ben Jtampf jieben febtn, uub no* mebr
mc*ie fte nbangen, al« fte bie »ifteu 'J<aa)ii*ten «on ben fitgr«i*ru, aber

blutigen i *la*tieltem löi'limeu* empfing, tätige uugewig über ba* £*ict-

|al ibrt« i<i,iutigam*, erbau fie tnbli* .Vuubc , aber »el* eine «mibe ! 3>er

UngIBcfli*e , ein 6trgeant »om *>". 3nfantmeregrmeirt , ber fi* ftet* wacter

im griebtn unb febr tapfer in bei <£*ia*t gehalten, ifl auerbing« ni*t tobt

auf ber Bafilftart geblieben, aber entfe81i*er bat tyn ba« fcinblt*e «Stfitofi

getroffen ... er ift ber brüte unter baten, bie in ber @*la*l von Abniggrär>

beiber "Sagen fi*t eingebügt baben. är Iet>rt in feine Qaruifen tnriiet,

ein »linber, er fann fie ni*t wieberfeben, bie i*m |o ttjeuer gewefen —
in bc*ber»iger etlbfrserleugnung gibt er ibr ba* JSort be* $«ri»bntife»
jurüd. Söa* »irb |ie tbunV Cbne einen Hugeublttf ju jögeni, ebne bur*
ben flnblicf bc« »erfrummclten Sltanne* in ibran <£ntf*luffe wanftnb gcma*t
|U »erben, erflärt fie, feilt Cpfer triebt anaepmeu ju tonnen uub 511 »ollen;

jet}» bebßrfe er ttjrex erfl re*l
, jeijt gebore fie ipm mepr al« |e au. Cr mag

na*geben, unb er gibt gerne na* — furje 3«t borauf fiepen fie am IBltate

unb empfangen »um cbeli*en sBunbt ben eegen ber fiir*e.

2>er 9!ame be* treuen aVab*en* ift un« unbtfantrt - je|jt trägt fie ben
be« (opferen ettgeanten Sc ber, beffen Jeben«gefäbrTin He unter io feltenett

Umflauben geworben ift

Tat Soo« be« jungen ffibepaarc*, ba« feine ©ilf«gueaen t.at', al« bie,

»cl*e bit tiänbt ber grau f*aff«n, ju crlei*tcrn, wirb gewig manepem
unferer tVefer greube maeptn. SBftbrtre {ierrtn inSIittcuberg, namtntli*
$ierr Senawr 9erii*et unb 8taat»an»alt ?anj babtn fi* bereit ertlätt,

Viebrtgabtu für bielcn 3»ect in Cmpfang in nebmen. 3t. *.

ßrttfhaflcn.
Stal Uli nalt dluifO«c ftiile t* t«4 in ^n »dl »ibl! T* bat dwr «nierer «om.

(DomNWtit. 3. » , n«« M (u »nmli Dtaiai wolni. itpt nü «u. J'i a>|«r* iwrljei
3a(t(a»ae« 1» »if t>iii«e UrtMimcn, ta et In Inuon rtftooriK Ks« Xabfiiit imwct «erat«
.aalt »tmlt na« letntt «u**abt- «rill, unt a Kecjil »«»al» (?,, ao« In
Vidi flii Mi WIvMMfett« tamoll«« »ti*.*. tu a ntxxUm >l«:i«rt all tttr ttlcfl «u
Htm bctaimtct. toll IcMucin o»fti*Hj, tat uufft .i*t«ajiiatrti»llnn" «!*t lt (tvf it.

all a niraTttt «al. tili» ra» srit wtttr h urr(4imu-ail<» mraj fr (uimM« (du Vti-
UvjU »aal tem I. »aiiK tcl Capnm eriuUiit |u toeoen. — <.tn Tb * in II. Em»
Cl! cl f < 1 b ft ntctin, t*i ükn 8t<r(t ,mitidM|ij-. 3in «<itnmtft( .oVctflaoilii» nnt
jnl«j" fin» , Io loflrn eic tt4 ta« XiMu, mm lernen €w tiffl tinN« ko)i Iua)ti*i.
cbe «Jle .^B BiJifAbtU ) niitjen- anfanatti. HikilcTC* tani 3ttK
MalUm UiUotiatittiiaiMättir

J nt«t laiccn - Ii. e. tu 8. Ii«

•; «lfm .»a»it l>.i I.

nähen" an(angtn. iUeilerc* tani Jbw« auq> „tle »io»e attet

ttt'' nt*t laicen - Ii. e. m 8. Ii« fielen £a»t fit dbtt
l'ilittxtliui* <lkn« tcli aUt taaitlje tflajlate nennen Koltlen, irlliMn Kir n« fitilg

rrette« Jn »t t Bell« leben gat Meie gHanci Den te» «t>bur-e nnleret laftl. — fl. ».
in t . Oin flute« Vcriidl unt ein Inloetlantel ViKrIMI t Kl tui|lta> Mtfletbent» »nett.
Sebltanla) Unten Sie In Nfte» «flinen , Jtinneiunaen aal ntelnen ^e^en"
(Canneixt t>o«nl<«e *o»b»4banHn»|) - J>tn R. V*. in St Jbtr e<ntcrtun«en »oben
*e«ti6 <bre Vcreaillaasa : rrtt uieintn. In He. it meten &it rcobl gtfuncen baben, real Sit
olknfaen. — Ii i. B In t», Itbgelebnt. — g 8 in i»r «bgelttnl- TO ». X. in c»i.

* «leit eerirenttat .
- B S In M Im «KjO OVHatt incuifienCen? Xaa ifl Mm

beHrnGtSta nnmehilko) — gr ». 6. In Z. ^enmtte Sebeii {(erbftblnincn finb tanalt

In isrcltei Auflagt etfa>ten<B, util tonnen aua> bvre> an« belegen Breiten- — Sbe-nneiuv.
3« t«t gai |u gtlebrt fiit nn« - J II. inSI. Sin Btit nen Hämo banlen nbet ben
oeiiäbrUen Gelting tfl btlbct nteVl betaue^etonmten. «f. ^ in VT. 3bre Vblllbflta
In In unfere „tfnuefenfaininluna" gtttMneeit. ^>at nnl in bei 2bat lebt tigi'nr -*

J. C. m 8 a3t Aenun leiwr btenen. M S, in Srelbrn tle belle ereitere Citen-
liruni »bei ftuicgracb<n un: ibre t'itiit treteen Sie In tt» »cn ber dna)bantlnna Ott»
ugnn £a)uit in rtipjlg ptianlgtgebenen aittngt. ftaulo^rn ftnten, naa) tenen SU aueb

ctimlae neben|äa)tia>e tireieunginaiii^tdlen bei Kktlragel: ,,Xie S^rfe ber UnArtbluptett"
(III. .Vabr* Uta bcrta)tijicn «fie» Ucnäbnen reell« rnr nod), tafi brl tept nin bit

jntdlt unb bellte Iire<fl»t »ibel «ulitfunten tR ilepierc bnrO jufal. supi aul tlulrraj

bei Arfnl*! 3bbann teil «iaaXem , mubtent Uber ten ißerblctb ber nften nreb ein ftpelnf
nijitc3el Ziunlel <a)KebI - £rn R. tl. 9 inV. Sllerbtng« III autb tle MetaMtnn bt«

Xabettn Im Ceftpe ^ablidaVer unt lebe Intettffanter Vntograpben, bie fte ober )u tc4> febäpt,

atl tafi fu biefetben leaull veiänffern Ibnnte. — Jprn. St. In £t 9tatuilub meibeii ana) blc

fubbentfeben «a(te In unfern unlieb eröffneten lüatnlc .teullebei Betlie" flufnabau
fluten- Co)»« etne tet näa)ften 'Ksrnmern «Hrt ta« ^rtttäl nnb t« rebenlftlue elnel bei
Wtnena^fntnen entpalten. 3. tn t>. '£le otaitbeurfebe Ueberfebuug tcl tiloeipefipci

i^tttebtea ik niJbt ntet, eignet ha) aber ma)t fUi nnf i'Iu Jitlcrefle Paten uttc3bre anteren
Vintbeilungen gdden, namtnllla) tle ie*t gelungene laitlnllOje Ueberfibung von ^irrgerl
teneee - ( ! Ve Mn. Belnar. Jbi ingenbllefet llxipufiaimn« pal in« er|f(l unb
elftem. Xtr 11. Japr,) tcl Xabetm ift letbtr gaii wrgttflen, unt teidnitge &icg, npep

ein Qrtmirlat tu erbalEen, Beate, Iba tuttp etne anllauattf4e ^dntlung fu4<n }u laffen;
tageaen (dsnen €te ben I. 3abeaaii)t nea) tu aUcn Vaa>banbtungen , aua) tnta) unl tlietl

bt lieben

gär bai beutfr^c 92cttuu<|4tuefcn jnt See
gingen ferner cm'):

1<rofeffer 2)r. Sfüdcrt in3tna (3apn«beitragi tblr.50. — grauf3areniu
«on t'atew • SPIaflau*en in l^alait tblr. 5. — 4<elbageu & Jtlaftng in 8tele<

felb (3abre«beitragl tblr. in. - ?. St. in JBalbenhtrg (3abrc*btttraa)

Iph. 10. — 3- e. «. iplr. .'». - I. 5. in 9?. Iplr. 5. - »rflggemnirn m
6*i5ttmar Xplr. 2. Jl«, 4 i»x. — ö. e. (Sr. Iplr. 5. — einigt Äectorat«-

f*ültr in Unna -- 15 <8r. — £tci gretwiüige ber Hiaiuarmee, 25i»i|ion

»Soeben Ifclr. 15. - ^refeffor in *. Iblr. 3. - öepadtrager yangm in

Sorttnunb tblr. I. - gorfter SWOfler
,
gorfibau* Öla*bütte tn Jötefenbnrg

Xtjlr. 1. - S. $. in »telefelb tplr. 2. «bonnentin au« 2!te«btn Iblr. 6.

— ilion einem beutf*en Cefierrei*er Iblr. 3. 10 ®r. ^fanban«
jn 9toga bei grieblanb in Meillenburg "£treli8 Iblr. 5. — tSuperintenbent

gulba in iBieje beiMagbeburg f,3abre*bertrag;rlblr. 10. - g.fl.Q. Iplr. 5.

$. 11. tn 4. im $aitnoceri*ca Iblr. 2. i'ot»entbal in 3<rff« 15 ©r.
grau agnt* ÄapfrT'l/angerbaiifi in Naumburg Iblr. 5. J>. V.U. Iljlr. 2.

^elma (Süntber in Stonueburg Iblr. I. — «. ¥. in Jpontltngen für bit

Mctnutgc boote turüdiitlegte Jlo ballt iilbeTgrof*cuIblr.4.- betrag unfertr

eongeti Ouittung: Iplr. ihi,. 7< , ü»r. 3» Summa: Ufr. 3*44. 8' ,«Br.

• Seigl «o. i.' bei II 3abrgangtl.

Jitbalt : Da« ©ebeiuiuig be« güxfieitbaufe« (gortf.) Son (9. ^iltt
— tjiit übenteuer am »ilben9ai*bcrg. ÜKu3Uuftr. «on l'a*enwit. — flu*

«tclen Slienen. VL Uie 91eu)abr«na*t auf bem lafelberge. — iKci**tag«'

bilter au« ber $ogclf*au. I. »on C. «Hagau, am gomilieuttf* :

Ötofunutterpiibagogit SWu 3üuftr. c. Siei*ebriut.

dritte und ctnouMiifti fiiio tu ridjttn an bit iKfttottion it« £al)rtm in Vcinjig, ^oftitrafic ^r. 17.

Umtr ; MaiiuvotiIHit.it ren J». «lafrng in flielefelb, berau«gegeben »on Dr. Bobtrt ttormg in fripfig.

iterUg bei Oahnm-erprbttton oen Otlpagen * «iafina in »ttltfeUi unb Ötrli». - rrutf «on .fir*cr * Willig in fcipiij.
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(Sin Dniti'rfjctf »"vnmilicnüliUi mit 3Uuftrntioiicn

dft-fdjttnt u>rcbr-ntltd) unt ift tureb alle iBucbbant lungrn unb ^cftdmtfr t>irrtt(jtyrftd> für 1 S »ar. i.u be^irbi n

Äann im BJefle tc« löucb^ant eis auch in ilM o n a 1 1 b c f 1 e n bqoo.cn werten.

III. 3al)rgang. ^»9^ m w. mr, im. ,?* Nm*»t i&nß oom «tioiw ja« y» bat« mi. 1867 AS 25.

Woetfc »on tBcerg fclltl.

X ic an* tem iKcL-tf enlfenbete Hua.cl pfiff ticbt an £>((ten«

Raupte terüber, unt tat f\ttt au« tem ©afttyefe „jum Kt«i'
wart üb« ben ungewohnten Xeu tergcftalt erfebredt . baft e«, ebne

fieb )u befinnen, mit heftigem Sprunge ben Äbbang hinunter unb in

tat Gaffer fegte. Celcen, te« leiten« niebt oüjufebr funtig, rutfdjte

in tem Sattel terttärt«, ein frampfbofte« Umflammern ber 3Räbne

machte ib.n ic': , bie glut te« Okaben« fprigte um, fein £>aupt unb

er b?rtc bie Verfolger laut rufen
|

etud) febidten fie fid> an , langfam

in ben (!*raben vi (emmen. Deltcn fab, ein, tag bie @efab,r fär ihn

eine grofjc mar, minteften« ftanben feine* Crrungeufcbaften auf bem

Spielt. Sr (tief) teflbalb bem Uferte bie Sporen in bie planten

unb hatte bie grenbe ju gettatjren, ba§ bie Stute ebne lange }n janbern

fid) mit frafteeden Sprüngen tureb ta« SBaffer trachte , trüben mit

einigen Sägen la« Ufer gewann unb bann mieber fdjarf bie ?anb»

firafje b^inuntertrabte. Die Serfeiger bitten jrbcd) eine Xaftif ein»

geftblagen, bie tem Secretür terterblicb werten inuf;tc. Sie tbcilttn

ii)re Äräfte genau ein. 3Benn ter eine verfolgte, fc tpich ter antere

fein ^fert in furjem, nicht aüju fd)arfcn Xrabe, hielt ber erfle bann

mit dfaloppiren inne , fo begann t« jtocite. Huf tiefe fBeife tonnte

Dellen , reffen $ferb jufebeut« matter würbe, ib.nen nid)t entgehen.

2 eben taud>ten bie $äufer unt XljQrme ton ^ctStam emper, tat

breite $aielbeden leuchtete wie ein Silberfpiegel au« ter fterne

herüber, unt bie ©egent »ort lebhafter, bewohnter. Dellen begann

Bieter SWutb ju fd>8pfen, ober ter ©urfebe mit tem gefdnoarjten @e-

fldjte mar nicht mehr fern ton ibm — trenn bcrSecretaraud) TOuth

genug befafj, tie ftauft eine« ©anbiten »ar jctenfatl« fieberet unt ihm

an ftraft überlegen, er batte aufjertem jwei gegen fid) unt jttei fterle,

tie nicht jauterten, wenn e< galt, tem Verfolgten ta« ?eben*lid>t

auf tublafen, ta« hatte ihm ter febarfe S<bu§ beniefen. Ocyt enblid)

liegen tie leften eter tie erflen Öebüfcbe te« grefjen Scblefiparle«

cor ihn, ton tenen beute ned) tie Uebableibfel al« Vuftgarten tt:

honten flnt IjinteT tiefem ©alte liegt ta« Scblofj — er fann

tie Xäcbcr feben, unt »enn e« ihm gelingt, bineiiijufommen in ben

i •-.!
. wenn er ein nienfd>lid>e« Skfen tsittert, ta« ihm jpilfe leiften

lann, tann bat a gewonnen Spiel. .Steht — ballet Sure i'i'älvc

an/ ruft e« binter ibnt. .Steb« — balt, fag' id), cber id? fd)ie§e

mieter." Gelten treibt fein 13fert jur rafentflen (Silc, er mu§ ^n

X anrfr(manu , ter- er tie geinte teffelben ihr Spiel onbetgen , ihre

neuen jtäten jieben IBnnen. Scbon nimmt ihn tie i .-. fatan« auf.

,C«iflturfürfllicberOrunt,'
,

rnft er, fid) im Sattel itentenb, »hütet

(lud)." Xrr geint if) ibm nahe genug, unb er termag ta? Si'etpe in

ten Augen ju erfennen. ,0d» febeere mieb ben Xeufcl um ben 0*runo

unb Sobcn te« Rurfürften — id> will Xi*,- ruft ber Sditoarje

unt bebt fein ftiftel »ieter fallt einScbuf:, unt tie Stute bäumt

fid» bod> au f> fl( Hi offenbar getreffin, tenn ttie rafenb beginnt fle ju

goloppiren, ter Verfolger fe(}t flcb ebenfaQ« in (Salopp, aber ber Se-

cretar glaubt nun jete« Wittel ergreifen tu türfen, er ttentet fid) im

Sattel, nnt fein IHftcl abfeuernb gegen ten geinb überlädt er ba«

^.<ferb tem tollen (Galoppe. Die ©tute fliegt turd) ten ^arf , faum

teimag Celten fie an ten Baumen tcrüberjulenfen, faf) brobt fle

fid) ta« $anpt vi )erf6mcttem , ber Secrctär blicft hinter fid) —
fein fteint ift mebr ju feben, tie C^ebaube te« Sdjleffe« liegen tot

tem Weiter , tie ®itttr be« ^interbofe« flnb erreicht — Dien idien

femmen ibm entgegen. .Sßo ift ter Äammerratb, $)err ten Xan-

cfelmann?* flebnt ter Weiter unt finft ehnmäebtig au« tem Sattel,

ttäbrent ta« •Vhxt unter ibm blutent jnfarnmenbridit. — Drunten

im $arfe fd)leid)t ber febwarje Rar! t ureb bie ^üfebe, auf tem $aupt<

mege liegt fein $fert äcbjenb nnt flöhnent , tie ftugel au« Delten«

fiflol bat ihm tie Äniejdteibe jerfcbmettert.

Der Surfürft mar au« bem Saale gegangen unt hatte liier ter

ter Xbüre tie ÜHätbe Settel unt ixtietbert getroffen. Sie maren in

grefjer Äufregung. .Sa« gibt e<?" fragte ter Jturfürfl. .Grift

ta, gnäbigfter $ierr," fagte Seijbel, .unb ta »ir Guet furfürftlicben

\9naten ^»efebl hatten, feine IV i nute vi jegem, nenn ter Önrartete

eingetreffen ift, fo melten mir fefort beffen Knfunft* — .8d) — e«
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iß gut -- e« iß trefflich. — wo iß Tanefclntann'" rief ber Surfurft.

„ Ter £>err Sammerratb wartet mit bem ftngcfcmmenen in bem deinen

Kabinette be« tfocbfeligen $errn auf Gurr furfürßlicbe ©naben."

Dbne ju i,aubern eilt« ber Äurfürfl mit ben betten SRätljen cerwärt«.

Cr war genau tnit ter fecalität vertraut unb ßanb balb Der ber

Ibüre be« ib.m ton Secbel bejeiebneten ©eniache«; mit fcbnetler Be-

wegung öffnete er bieTbüre, unt ein lauter ifreutenruf cntfubr feiner

»ruft. 3n ber SKitte be« Limmer« ßanb Tancfelmann neben einem

gremben. Diefer mar ben liebem SBudife , fjatte ein febt eble« unb

flttgc* ©efiebt, bli(jenb« unb bed) fanfte Äugen. <Sr trug ein limmet-

braune« IBamm« mit gelben SReffingfnfyfen auf allen Labien unb

an ben Tafeben flberf&et, t)cb,e Äeitßiefel unb einen fd weren Tegen

an breitem ©ebenf. »3b,r feib e« alfe wirflicb* — rief grietrid).

.Sied) tann icb faum an fo eine angenehme Söitflicbfeit glauben.

SWein ©ruber 2Bilbclm iß woblauf? — wtr Wellen gewemfdjaftlitb

beratb.cn — f<bneÜ — icb. mufj «Sure Scntung - Gute ScJotfebaft

ternetyttien, etye e« in bie Oeffcntticbfett gelangt.*— „Öiiatigßerfrrrr,*

fagte ber grembe, »'<b biu mit ädern verfemen, bie ^c-tlmoeM, welche

icb mitbringe, lautet auf „Unbefcbränftljrit,* wir werten fd nett einig

fein unb icb bin glücflicb tarüber, benn c« gilt ju eilen." Ter Sur*

fiirfi febc-b bie Stiegel bor bie Tbttre be«3immeT«, Tancfelmann

brachte Stähle beerbet, unb bie Untert/antlung mit bem gremben be-,

gann. Settel figurirte al» ^retccclljübKr, grsctbtrt flaut an bet

Tbfoe, um ju wachen. — —
Unterbeffen mar im Saale bie Beriefung, bie Irauercantatc

weiter gegangen, bie SJerfammlung hatte bie diücftcbr te« Surfürßen

rergcblicb. erwartet ; jetcr.fall« b,inbertc ibn ein grofe« Gu^gtüf;; ba

er bureb einen feiner Sammerljttren ben Söcfeljl crtbcilt blatte, ferttu-

fatyren unb auf feine Herfen niebt ju warten, ging alle« feinen rubi«

gen ©ang bis jum Sebluffe. 3e|t aber ßr ernten bte feinte te«

Äammerratb,t« in bem SDüttelgangc jttfammen, wie ein ©ergßrem

braußen bie «erwünfebungen gegen ibn, ta* Gteigtufj Warb befere»

djen, «läutert. Tequctc erbäte ftcb. unb bie anberen, SKittgenßein

fdjürte ba« geuer, fflfüncbbaufen nab.ni feine 9iudfid)t auf Crt unb

3eit, fenbern erflarte laut, bafj btr Sammetratb fallen muffe; oer*

geben« fudjten einige ber Sefennencn ben ftu«brud) ju certyütcn -

c« war vergeblich,, unb al« £>err ten Tequebe rief: „SBeblan, wer

bie ©al>n frei machen will, ter feige mir," traten tie meißen ber

jüngeren Gacaliere auf feine Seite, umringten ibn, unt tann eilte

ber ganje Trupp au« bem (Saale , an ber Spu}e be« .rfuge«, neben

Tcauete ging ber gteilferr ten Reibe. SKan fuebte Tandilmatin.

„G« wirb bleute ein grcfje« 9iencctitrc geben," fagte ter alte §err

ten $rin(}en ju bem (Vrci^rrn cen Zetiau. ,2Ba« ift tenn nur

ccrgefaOent" fagte tiefer. „Je ne hais pa* — aber ia) glaube, fie

wellen SKcnfieur X>amfelmann ju reibe, ter ib,nen im SÖege ftcbj

unb ftt burd) 3nfelence beleitigt bat." — »Tiefe jungen §erren

ftnb tett,' fogtt Xtttau. „Sie werten fieb an te« «urfürften SBiUen

bie ft?Cfe einrennen. Tondelmann fann fein O'ünftling ftürjen —
ei müjjtt b«nn grauenfleiber tragen." Tie giar.ter iöJütljenten

b,atte fdjen einige (Serribcre turchftreift , ebne ten SRatb. gefunben ju

b^aben. Gntlidj orrmed)te ein Rammertiener beftimmte iiaebriebt ju

geben. Ter Äatb. befanb fteb im Gabinette mit Seiner furfürftlidieu

(Knaben. »G« ifi eine fdilimme >&ei\," fagte Äelbe, .wir ntüffen eine

günftigere wählen, meine Herren." — ,9iidt« ta," eiferte Xequete,

.je^t et« nie, SBenn ter fturfiirft neben ihm fteljt, fe Hägen wir

ten Äammerratb, nur an — tritt er allein un« gegenüber, bann

bringe id> iljm meine .f->erau«ferberung entgegen."

Sie fteßten fid) in einiger Gntfernung ren ber Ibfire iiim

Gabinette auf, welche jetjt cen jwei Trabanten bewaebt würbe, flu«

tiefer Z^üu muftte btrSKann femmeu, beffen Stur^ b,cute einelbat^

fache werben, r>cn teffen Tyrannei ter junge .Ipef befreit werten feilte.
•

„Hlfe am jwanjigfien Zage te« 3unimcnbe*," fagte ter «ur«

fflrft auffteljenb, „treffen wir un«. Sagt meinem erlauchten iöruter,

bafj ich mich innig freue, mit ib.m eereint ju wirfen ^um J&eile ber

guten Sache, fagt ib<m, bafj aud) l^ter in meiner jpauptftjtt allerlei

Ontriguen gefpennen werben, bafj wir bem Grbfcinte, ter fid) ein*

niften will, auf ter Spur finb. " Ter Cremte ergriff bte $.mt,

wetebe ber flurfürft ib,m reichte. „SWein gnäciger Gebieter unb

tjreunb wirb tiefe Kunbe mit ljeber ®enugtb«ung aufnehmen. * —
.Gr fann e« auch," fagte Xanefelmaun. „Dieuntaufcnb branben«

burgifie Scltaten au« ter Schule te« grefjen »urfürften untSd>em.

berg al« ©eneralifftmu« , bamit tafjt fid) feb.cn etwa« @ute« au«»

richten." — „33ift Tu bntte jufrieben, Gberb,arb?" fagte lacbenb

ber fturfürft .Tu fiebfl bleid) au«, bie Hnfunft unfere« Qreunbe«

bat Tid( fe erregt." — ,9eein — nein," rief Tancfelmann. ,3*
habe bleute wieber eine neue DJieberlage erlitten, id) bin auf« neue

befebin pft, entert Werben." — .©eftatten, fiurfflrftlid»e©naben, ba§

ich mieb empfeple," fagte btr Stcmbe, ,ber »ammerratb. b«» mit

Quer (Mnaben allein »u fpretben. TOcrgen neltme ich, bie Untertrieb»

nung be« Vertrage« in Gmpfang." Ttr »urfürfl cerabfebiebete ibn

tureb eine $intate)üre, bann fam er jurürf. .Um be« $immcl«

2Di0eu, wa« ift beim fdicn wieter gef6<ben?" fagte er ju Tancfel=

mann tretenb. „Tie flltaauen beeren uicht auf." -— ,©a« gibt e«?"

Tandelmann berichtete nun ben SßerfaH. SBähnnb ber Sdiilberung

teflelben jitterte ter ftaminerratb fc l>eftig. bafj er fieb fe^en mufjte;

feine plante cermedsten niett meljr ben l£>ut ju balten, ber ihm ju

Sieben fiel. „fBährenb id> befchäftigt bin," fubr er mit bebenter

Stimme fert, „für ta« 3S5eb.l te« ?anbe«, für Guer Turcb.laua>t ju

arbeiten, wäb,renb meine 9?äcb.te bureb Sergen unb äTeübfal ju teu

urrubigen werten, welrbe ba Schlaf fliegt, wäbirenb meine Tage

ut ta Arbeit bab,infliefjen, Wagt e« eine Wette junger fltenteurer, fid)

gegen midj ju terfehweren, mir einen Scanbai ju bereiten, ber mein

«nftljen bei $cfe nieberbrüffen mu§. 3» fenne fie alle, tiefe $crr'

eben, unb an ter Spi(e terfclben ficht ter Sreiljerr cen Selbe, Guer

Turcblaucbt SReifcmarfcbaU. ' Tandelmann lad?te bitter. „@cmad>

Gberb^artt — gemaeb," fagte ter fiurfürft. „G« flnb ?eutc au«

guten Käufern, bie Tu angreiffl. Sie feilen ren mir U)ren ifierwei«

erbalten wegen be« Jlttetitate« gegen Tein SBappen, aber fei Tu
aueb bultfama gegen tie jungen Vcute, tie eft genug nur au« liiutb/

willen fehlen. Tu cerfeintef) Tich ja mit tem ganjen $>cfe,"

fefcte er bertriefilieb b«n JU- .3* wei§, ta§ id> in tiefem fünfte

Gw. Cnaten nicht geneb,m bin," fagte Tandtlmann. .Aber id>

äiibere n ein Siefen nidjt. 3* werte tie geinte jermalmen fennen,

ich wette ibr treiben aufteefen. 3ener Selbe ifl fieberlid) einSdjlei-

cber— er fttbt tn Üicrbintung mit v?euten,tie im ©eb^eimen wühlen."—
„ifi?e finb Teiue Geweift '< bringe fie'" rief ter Jlurfürft. „$taft Tu
fte bei ber $ant ? — nein. Selbe ift ein feiner Gacalier, wie er an

guten, glänjenten §?fen fein mufj, te«b.alb jeg icb ibn l)tr, weiter

fett er nidit? leteuten, aber cerleumb« ibn nicht. Tu ftebft ju

jd'Wcr), aud» mit bem ^ater SBclff hafl Tu Qkfpenfter giften —
wa» fiUte ta nicht alle« gefielen ? 3ene« unbeilcetleleftament furch'

(tieft Tu in bie Cetfentlicbfeit femmen ju feljen, Tu wufjteft, bafj e«

tie OV'iuütbcr meine« ifcllefl aufjuregen beftimmt fei. iHicbt« cen aQe

tetn ift bi* je(t gefebebett, unb icb bitte Tidi, martere Teinen Sepf

itidjt mit fcldjcn Tingen. Tu ljaf! ®refte« für mich unb ta« l'anb

gettjatt, baft b^utc einen Ttiumpb, errungen, inbem Tu ta« %5ünbnifj

)uStantc braeMef) — wa« fümmert Tid) ta« 0*efdjret einiger junger

Gacaliere? fieb. nicht fdtmarj — Teine »efürebtungen fitit unnüe,

T u baffeft ben greiberrn Selbe, aber weab.alb eigentlid» ?" .Wt\\

ich ihn für einen fchlimmen ©efttten halte, ber (leb fe fefl in Guer

Turdilancbt SJufen eiiiniften wirb, bafj er hier neeb eine rjecbft cer«

tcrbltcbic Sfetle fpielen fann — ich. bin geteifj : Selbe ifl ein ©er»

bünbeter unferer geinte, wenn et bureb, fie nur tie SRittel erhält,

fieb in ten Sattel ju fcb.wingen.* — „2Be finb Teine ©eweife?"

fagte fall unb tutng ber Jturfürft. „$a wenn ich fie hätte
!

"

rief Tancfelmann. „Sie febweben cer meinem ©eifte, fte müffen ;u

finben fein — wenn im fie ibätte — icb. Wellte btn «ringer fütfllicb

belcb,nen." —
3n biefem Sugenblicfe flepfte man leife an bie Qintertrjüre be«

Gabtnet«. „SBa« ift ba» — Sffnc," fagte ber Surfürft. TancfeU

mann effnete. Äuf ter Schwelle erfefcien »ietefap bleich, unt jitternb,

hinter ihm ein junger SDrann, teffen Ün^ug mit Mctb. befprigt war,

teffen $>aare wie Sträbnen, cen Sdfrccifj unb Sa>aum )ufammen>

gefleht um ba« Jg)aupt fingen: er cermechte ftcb nur mübfam ju

galten. „Oelcen!" rief Tancfelmann, ben .Belauften erblidenb.

„Gr ftürjte mit feinem cerwunbeten t*ferbe ttdjt cer tem Scb>§«
gitter jufantmen," melbete SMebefap, „unb meüte fegleicb ju bem
^errn Sammerratbe gebracht werben." „£>erein mit ihm!* rief

Tancfelmann.

Cclren ber.rmif!)citb, ftiefj Tandelmann Sictelap ^ttrüd unb

fdjlug heftig tie Ibüre tu. T« Secretar ftanb bem Mutfürftcn gegen^

über. „Seift Gucb, Wann — fe(jt Gud)," — rief griebrieb,

Seffel binfd>iebenb, auf ben Cetcen auch, ebne Umftänbe fleh.
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lieg- »Dfyr bringt fidler n>td>ttgc Mad)rid)t ( mein greunb," fagte

Dandelmann. .3d) (ringe fle," ftammelte Dctetn — .hier liegt

riet,* ful)r er fort, auf feine Xafd)t beutent. .Garath— Garath-

*

— „$a — ii wußte e«," rief Dandelmann trtumphirenb, „gewiß

Selbe!« — „Cr felbft nnb b« ^attx 2BelfV — ,3d) wußte e«.*

Ter Surfürft jurfte jufammen. „31>r fpredjt viel, junger SWenfdj,"

rief er. „SBa feib 3br?" — „9J?ein ©ecretär," fagte Danrfelmann.

,?affen Sie ü)n fla) erbeten, bann ^Brert wir." Oelsen bclte Mtbem
unb fagte: „34 bringe SBicbtige« — man fjat mid) cafeigt, id>

»erbe alle« berieten — ecrb,er aber eine* : ©nabe, Durd)(aud)tigfKr

£>err, für jwri greunbe, tie in tiefe fcblintnie ©ad)e oeriitfelt finc.

Sie b,aben ficfj betf)8ren laffen, aber id) würbe eh« fierbeu, al« fie

oerratben, barum, wenn id) reben feil — ©nabe fttr fie." „Sie ift

ihnen bewilligt," fagte ber Surfürft ungetuttig. .Aber nun -
wa« gibt e«?" Oelven erb,cb fich ; Dandelmann« Augen richteten

fid) auf ten ©ecretär, fein ganje« SSBefen war in fieberhafter Span;
nung. Oelven jeg feinen $>antfdmh ab, fubr mit ter $ant in tie

Xafd)e feines 9Bammfe« unt b,clte einige Blätter hervor, wcld)e er

auleinanber breitete unb fte bann bem Surfütften verhaltene, fagte:

„Sennen Gua furfürftlid)e ©naben tiefe« etwa?" gnetrid) bebte

jnfammen. Cr la« bie Ueberfdtrift ter betrurften Blätter. Cr fab,

cor fid) im Drude eine (Sepie be« berüdjtigten, bi«b,er fo ftieng ge-

heim gehaltenen Xeftamente«. Danrfelmann verleite feinen Triumph
nid)t. ,3d> b.atte bod) 9?ed>t," jubelte er. „tiefer lag ift ber befte

in meinem ?eben. Die SBölfe finb in ber ©rube.* „SBeber fiammt

biefer DrurfT* fragte jitternb verUnmuth taKurfüift. „©nätigfta

.£>ar, ba« ift eine lange ©efd)icbte(
* fagte Oelsen. „Grjäblt, beichtet

aDe« — id) befehle e* Gucb!" fagte ter Surfürft. „34 fetl niemanb

fd)onen?" fragte Oelsen. — „SRiemanren!" antwortete grietrid).

,SEBcb,tan benn, gnätigfter $crr, id) beginne."

Die SScrfammlung braugen cor ter Dhflre be« Gabinetfl würfe

bereit« nngebultig. ©d)cn blatte man im $cfe tie ÜBagcu auffahren,

bie Uferte unb (Sanften bereitfteHen feben, welche tie $crren unt
Damen nad) Berlin führen feilten ; eine Unruhe , wie fie tent Auf»
brud>e großer ©tfe(Ifd)aflen unb i*erfammlungen veranjugehen pflegt,

mad)te fid) bemafbar. ÜMcd) immer Hieb tie Xbüre te« Gabinet«

b,ermetifd) gefdjleffen, Danrfelmann erfdjien nidft. ©eilte er e« cor«

jieb,en, tem Unwetter au« bem 2Bege ju gehen? er mar niajt feig, er

fennte auf feine 2Kad>t ped)en •— weshalb blieb er au«? Die jungen

Herren mürben ungetuttig , bei einigen lieg ter $<>xtt bereit« nad),

nnt Dequebe fürdjtete fdjen, feine Usancen ju verlieren, »äb,rent

Reibe eifrig con tiefem ju jenem ging , um tie Sreunte beifammen

ju galten. Der Freiherr Hidte fc eben auf tie entgegengefe&te Seite,

at« er in ber gerne am Gnte te« Gcrritcr» , ter jum Gabinette te«

«mrfürflen führte, ba« geifterbteidje Öejldft »teteMp« gewahrte, ter

ihm ängftlitb minfenb allerlei 3eid>en madjte. G« mar etwa« ge^

fdjehen — barüber mattete bei bem ftreib/crrn fein ^meifel mehr,

flebenb h«»6 fd>o§ «* «hu burd} bie ©ruft — Ipatte ter SJcrfaÜ bei

Kingmatt feine geigen geäußert? genug mar e« alfe. Da jreiherr

»etlte turd) bie ihn nmgebenben geeitnbe ju Sötetefap eilen , nur ein

'Paar SEBorte unb er mu|te, woran er war, aber al« er fid) taju an>

fd)idte, raffelten bie Siegel ter Gabinetathüre, tie glügel fprangen

auf, bie Trabanten fliegen ihre ©eaebarten gegen benöcKn, unt mit

feftem Dritte, hc4aufgerid>tet erfdiien Danrfetmann oor tem Gabiiiet.

©eine Äugen mufterten bie &d>at, meld)e er witer fein Grwar ten,

ohne nur eine ÄhnunS ccn tyrtr Änwefenheit gehabt )u haben , h>n
cor tem Gabinet be« Xurfürften cerfamntelt fanb. Gin ißlid auf tie

3unad»ftflchenten genügte ihm, um ju begreifen, ta§ wieter ein Angriff

gefdjehen foQte; Danrfelmann tyMt feine geinte erfannt, aber et

befagSBaffen wiber fie, unb ein?äd>eln furdjtbarer Ütrt, ein fajt fata-

nifd>er 3ug umfpielte feine kippen. Gine furje fia\e fd)ien ju

genügen, um tie Angreifer fld) fammeln ju laffen, tann trat Dequete

ecr, wtbeugte fid? in einer JBeife , tie eher Jpcljn al« Ärtigfeit au«-

brüdte unt fagte: „Der $err »ammerrath tyibtn weht eine 'JHutute

für un«?* — ,20enn ©ie barum bitten, Mu&sicun, mug id) mir tie-

felbe abnöthigen, obwohl id) e« ungern thnc, meine 3«t ifl teftbar,'

fagte Dandelmann. Die Jürrfautmelten maditen unwiHfürlidi eine

jornige ©ewegung. „SDir f c r t e r n tiefe aMinute, " fagte Deauet«,

,©ie pnt un« 9led)enfd)aft fd)ultig über 3ht benehmen con h*««t

im ©aale, $err »ammerrath. iffiir finten un« beteiligt turd; 3h"
fd)madfocüe ©emerfung, burdj bie 3umuthung , 3hnen einen ^la«

aufzuheben.' — „3d) bin beleibigttr al« ©ie, meine Herren," fagtt

Dandelmann ruhig, »benn e« ift bod) lange nid)t fo fd^timm, wenn

man ben ^Jta(j für jemanb aufhebt, al« wenn man ihm benfelben

entwenbet" Gin ©d)«t ber Gntrüftung fd^aQte burd) ten Öang,

tie ©d)ar ber GteQeute maate einen ©djritt corwärt«, al« wollten

fie ade auf Dandelmann ftürjen. ,3Ba« madtl ©ie fo wuthent,

meine Herren?" rief ber SRath mit fdjredlidjem Üadjen, ,,©ie — bie

com alten brantenburgifdten Atel, (Bnnen bcd> nid)t ungehalten

barüber fein, benn ter meinen $la$ raubte, war feiner con hiefigem

@efd)(ed>te, fontern ein gremtling, ber fid) einbrängte, ber fogenannte

Kolbe von SBartenberg." Der Äugenbtirf jum $anbeln für ben

greihevrn war getommen, ba« fühlten mit ihm bie Gknejfen. Seiner

nahm be«hatb für Selbe ta« ©ort, fenbern aDe traten jurüd, at«

ter greiherr auf Danrfelmann jufdjritt. „ G« ift ba« jweite 2Kal,

$>err Sammerrath , bag idj fajt bei berfetben (Gelegenheit cen 3h«"«
töttlid) beteiligt werte," begann er, ,ta« erfte 3)tal mugte id) tie

$ilfe meiner greunte anrufen, ta« 2l'ort te« guätigen ^errn Sur«

fürflen entfd)iet, tenn id) war ein grenttling, heute, mein $err Kath»

bin id) e« niefat mehr. 3d) bin jum $ofe te« Surfürften gered)net

Worten unt id) werbe mir eine 3nf ulte nid)t bieten laffen. ©ie haben

niid) — gleidfciel um »a« e« pd) hantelt — te« Diebftahl« be>

fdjulbigt, »ie feil id) tiefen ©diimpf abwafdjeu? in 3h«w ©tute,

mein $err 9?ath — in 3h«m ©lutt, Jpicr fleh» «ne ©Aar ehren»

wnther Männer, fte flnt 3tu8tn ber Unbill, tie id) ton 3hnen er«

litten, unb id) frage in ©egenwart aller tiefer 3c»gen, wetd)e 3Baffen

©ie wählen wollen , $ar Äammerrath , tenn id» forbere ©ie tum

Kampfe auf l'eben unt Xot h<tau«. ©eftimmen ©ie ben Ort unb

tie fflaffen." — „Unb feilten ©ie glürfltd) im Stampfe gegen ten

greiherrn Selbe con Hartenberg fein," fegte Dequeoe hinju, .fo bin

id) ter 9täd)fte, tem ©ie cor tie Slinge muffen.* Dandelmann

fdiwieg, auf feinem 0efid)te jeid)iiete fid) bie höd)fte Ueberrafdjung,

oermi|d)t mit $>oh n "ob Cerad)tang, ab. Gr fuh'r mit ber 9ied)ten

unter feine brefatue üBefte, fniff tie i'ippen aufeinanber unb fagte

bann: .Gine eottflänttgt tBerfd)wörang gegen mid). Gi, et, meine

Herren, id) mug 3h»en bod) ein furchtbarer ©egenftant fein, tag fo

viele au«ge)etd)nete iDiinner fid) jufaminenthun, mir ten ©natenfiog

ju geben - id) fehe ju meinem Grftauncn alle Älter«flaffen l;ier Ver-

einigt, alle ©rate fmt certreteu. 3d) foll tie ÜBaffen beftimmen?

§a, ha, h*- i<h »ürte mid) wahrlid) gut auenehmen auf bemSampf«

plage, ter alte Dandelmann im ©efea)t mit einem Sammerjunfer —
wahrlid) ein läd)er(id)e« ©dpaufpieL ^JJein — 3eternunn weig, tag

e« mir ntebt an iKuth gebrid)t, wenn tie ©efal)r fid) aud) ring«um

thürmt, id) \)ib< aber einen ned) viel größeren iDiuth , ben: eine

©cnugtbuunj mit ten Söafjen in ber §aut ju verweigern — id)

verweigere fie, meine iperreu, haben ©ie gehört? pah! ta« wäre fo

ein ©ouriunt, tem verhaßten Danrfelmann mit ein«, jwei, trei

ta« t'ebcneiid)t burd) einen ridjtig gejielten ©d)ug oter eine Wehl«

angebrachte Xerj der ginte mit tem Degen auSjubtafen. — 3fid)t«

ba!, halten ©ie i« für maglo«, meinetwegen, aber id) fage: id) habe

iiefem Vaute, meiuem giirften gegenüber antere, h^h<e< ©npflid)«

tungen, ta« i'ebeu Gberhart von Dandelmann« ift ein viel ju feft«

bare«, al« tag \i) wagen türfie, eS tem 3"f*tle, tem ©d)wanfen

eine« ^iftolenlaufe« oter einer Degenflinge preiJjugcben — ©ie

tonnen fid) untereinander abwürgen, fei « trum ! aber fünfjig fcld)«

Jeben wie bie 3hrigen wiegen noa) lange nid)t ta« meinige auf."

Diefe übermäßig ftelje Mite veranlagte einen wahrhaften Xuntult.

Da greiherr Solbe, weldier anfang« in faft mertltcbcr äöeife gejittert

hatte, nia)t aai Feigheit, fontern »eil tx tie geigen ta früheren

Vorgänge fütdjtete, jd>ien nad) tem 3nrüdweid)eu Danrfelmann« ver

tem Duelle feinen ganjen Diutb, wietererhalten ju haben. .Neuer

•V>ohn — neue ©eleiDigung," rief tt. .©ie h«>ben 9fed)t, $err grti»

herr," begannen aUc, „laffen ©ie nid)t ab." —.Die SBaffen, $err

Kammerrath — cter ©ie fint entehrt" — rief Solbe, ,tie lüaffen,"

Danrfelmann tyob fein Jpanpt ftolj unt langfam empor. „$>crr

jeeiherr Kolbe con 'iüartenbcrg," fagte er ruhig, .hüten ©ie fia)

vor allem, mid) hcrauSjufcrtan. 3d) würtc mich Ohren treiften

Angriffen gegenüber feiner ^Baffen, foutein hii d)'i'trl * t'nt* ©*ilce«

belienen, uut id) glaube, laß ta« Scidjen auf tiefem 3d)ilte ©te

ebenfo muthlo«, cter turd) Ohre Giftarrung wehrte« malten würce,

al« e« ehetem ta« >)aupt ter iKetufa vermeebte." «olbee SBrper turd)«

bebte ein gittern, alter Hagen waren auf ih» gerichtet, er mußte wieer

feinen ffiiUen oorwärt». . JBa* wollen ©ie mit tie



anbtutungtu fagtn?" rief er, lecf fid) ju Dandetmann »enbenb.

,3d) mug ©ie bringenb erfuchtn, ich mag verlangen, baß Sit flar

unb efftn «ben. 34 bin c« bem Rrtife ra-intr greunbe fdjultig,

ich habe rin Wecbt, Ben Stynen 'stufflaruna, ju forbern, btnn id) ftche

im Dienfte btfl Rurfürflen „©trabe be«b.alfc," rief Dandel«
mann, «fcQtcn ©ie tcrfldjtig frin, unb wa* ttn Rrei«3hrer greuntt

anbetrifft, fc mürbe mancher in btmftlbtn mit 3hncn jugleich in

tfurdjt nnb Staunen geraden. " — „Berfuchtn ©it ba« ! — ÜDagen

©ie e« bod>! — $eran mit 3h«m ©ebilbe !
• riefen bie Unbefennen-

flen, ben Rammtrrath mit trehenber ©tbtrtt umrtngtnb. —
- r3u *

rüd 1
* bonnerte jefct bie ©timme Dandelmann« mit felcbtr ©twalt,

bag bie Dreiften unwidfürlid) ton ihm mitten. — .SBa« fefl ba«

im ©a)leffe ©einer furfürftliditn ©naten? »er icibcr mid) etwa«

bat, flage bti bem $>trrn bann »erbe ich auftreten unb fagtn

:

©näbigfter $err — biefer ober jener mein« Änflager »in mich be«

feitigen, »eil id) feinem bofen Xreiben im 20ege bin. G« gibt eine

Wette bur,' fub,r er mit erhöhet« ©timme fert, ,bie im ftinftern

fcbleidit, bie mit fttinben bt« Sichte«, be« Xhront«, ber Religion }u«

fommenftedt unb au« t-em Dunfcl ihre Pfeile abfenbeL Diefer Wette

bin iaj im SBege. >>>udtn ©ie nur, $err Don Selbe, maajen ©ie

ßarrt Sugtn — b a « i ft ber Schür, ben id) 3b,nen entgegenhalten

»erbe, Rommen ©ie bcaj auf ten Rampfplcu), — ich erwarte Sie,

bringen ©ie aber alt ©ecunbanten ja ttn $trrn ©raftn SBittgcn»

fttin, ben »ädern 9)cetternich nnb al» britten — 3b,ren tjreunb, ben

Perborgen umberfcbleichenben fater Sutwig SBclff mit fld).'

Ter Rrci«, welcher ben Rautmerrath umringte, fleh au«einanbtr,

bie £>5upter fenften fid), ber Sltbem mürbe gebart, (ein ©ort erwittr«

teu bie ned) fo eben Ijefttg©a)mäb/nben, unb ber Freiherr ton Reibe

cerfuebte, fleh mühfam auf ben deinen ju erhalten. — „§a! — ba!

Da« »ar einSa)ug au« meinem Wehre," lachte Dandelmann be««

Ijaft. „Die Rugel ftet. ©eben Sie bod) 3bre itugel ab, Jr)trr

ftreiberr, aber id) »erbe alfl S4u<j gegen 3bren Xreffer ba» b,iev an-

heften, unb nun „Seuer!" Gr rig bei biejen SDcrten eine« ber oen

Wingwalb gebrudten Xeftament«cepien b,eecer unt Ijtelt fie an feine

Söruft. .Rennen ©ie ba«?" fragte er. Ter ftreiljttr taumelte. -

„SParum fc ftid, )J)trr teu ftelbt— reten, Ijanteln ©ie be*." Ete

Wäcbften b,atten mit Staunen bie Ueberfdfrift grlefen. „Sie feigen,

ieb. »eift ade«,* fubr Xandeluwnn fert, „Sie mBgen nun gegen miaj

arbeiten, aber nceb bin icfj 3b,ncn überlegen, ©äbvenb Sie in flein«

lia^en 3ntriguen gegen mim fia> erfebfpfen , habe ieb. gehantelt für

ba« SBchl biefe« Saube«. 3d> »iO 3h«"" tiefen um 3hre ^er»

fen gefdjarten Herren ein ffiert in« Ohr raunen ! 1>cr $«rr Uater

SSJelff eile, bajj er Serlin auf ben Würfen befomme ! Sagen ©ie ihm, §err

Freiherr, fein Weid) fei ju ffnbe. Die fremmen ©emaltthaten gegen

bie lutberifebe Rird)e feien macht« unb nuplo«, niema« »eree er hier

mit ben ©einen 5u§ faffen. Druden laffen foHe er ja nicht« mehr,

benn ber genfer würbe feine SWaitmerfe eerbrennen , unb bamit er

codenb« einfehen lerne, bag itb, Sberharb von Dandetmann, h«" }•»

i'anbe mehr sermag, al« ber i<ater , theilen ©ie ihm bie 9fad)ri<ht

mit, tag er fein gr8gte« ©»iel cerler, »eil fo eben £>err SBilhelm r-cn

Bentind, ©efaubter be» gregea SBilhelm, $>erjeg« cen Oranien,

burch meine Vermittlung mit unferm gnäeigfien ^errn Rurfürflen

ein Si^uR* unb Irugbünbnig abgefa)le^en bat jur <3entid>tuug ber

Jeinbe unfere» Glauben« unb unferer Freiheit Da« »irb ben

§crrn ^Jater febr erfreuen, unb »ieUeicht mad)t er bie Weife nadj bem

Whetne, natb üRinbtn unt Ölree mit, mehin be« Rurfürflen önateu
in nädjfter 33ea>e geben, um mit bem ^erjege ton Oranien jufam»

menjutreffen. Wädjfle Äodje alfe naä> ßlcte, §err ten

Reibe, Sie ftnb ja Weifetnarfcball oter fc etwa« «ehnlitbe«. 3h"
SBaffen erwarte ia>, — nur mügten e« cbrlicbe fein unb nicht felije,

»ie fie ber heebwürbige 'ißater wählt, bie ceni'euten mit gefd>»ärjten

®cftcbtern geführt »erben unb bie ein bejablter Strolch in Bewegung

fegt, um ?eute ju maifacriren, »eicht mir bie tttbeiten au« ber

Drudtrei Wingroatt« nad> ^otfbam bringen.* <Sr lachte »ieber unb

jlerfte bieS3lätter ju fleh, bann rief er: .^(.i? gemacht, meine Herren,

i* mu§ ^um Rurfürflen
'

"

Ohne eine Bewegung gegen ihn ;u wagen , machte bie Scbar

eineCüde, bureb welche I>andelmann, ohne ju grügen eber ba«)jtaupt

;u »enben, febritt.

Hit ber unheimliche 9Rann oerfebwunten war, umringten bie

greunbe ten tete«bleichen »tolbe. „Oh — ba« ijl ein Schlag !* rief

et auger fld). „3* wugte e« — btr «beub be« geftrigen läge«

war wrhängnigtea.' — „tber ertlaren ©ie un«, — »a« ifk ge«

fa>ehen?* riefen äße bBnieinanber.

.fragen Sie nid)t« »titer,* entgegnete Reibe ftammelnb, ,e«

ift ein furchtbarer Schlag für un< alle, benn Xiandelmann fleht fefter

benn je.* 5r wanfte au« btra Serribor, ton ber fehr niebergefchla«

genen «Berfammlung begleitet, bie halb nach Aden Widmungen au«ein<

anterflcb. Reibe blieb allein in btm feben b)at6 im Xämmerlicht

begrabenen $cfe flehen ;, eine $anb legte fld> auf feine Schulter, al«

er aufblirfte, gewahrte er SBittgenflein.

„TOuth, 'ÜKuth," fagte biefer leife, „wir müffen ten neuem be-

ginnen. Den gregten Schlag hat bi« je^t ber $ater erlitten, ba«

Bünbnig mit bem Oranter (emmt ju ©tanbe — e« ift eint cerlerene

Partie — jener fjrembe war ber energifche SSentind — Bentind

unb Dandelmann tonnen tiel ^ufammen arbeiten. 3hr abtr, mein

jjreunb, feib guten OTutht«, ich haf>( Won f^fiber gtfagt: Dandtl«

mann flürit nur burd> ein SBeib — bie Rräfte ber SWänner jer»

fcbellcn an tiefem Seifen, benn ©emalt bricht fid) gegen ©ewalt." —
„Gin 2Beib?" fagte Reibe auffahrenb. „3a, id) »ügteetnfl, wäre

b a « Sßcib an ben $cf ju bringen, fle allein fönnte ihn flürjen, * —
.Sie müffen ade« aufbieten,* fagte SBittgenflein. „Uber nur nicht

ben Resf bangen laffen — 5Wuth, 9Äuth ; unb nun rüflen wir un«
jur Weift nach Glete.*

Utr SdiifTcrtadjItr.

aöelcb ein luftige« Sehen auf bem grünen Wheinfrrome! bie

SBeden gli^erten im Sichte btr Senne, bie Xähnt unb Barten waren

mit Jahnen, SBimpttn unb leichten Stangen gegiert, ton bereu Stilen

Blumenfhäuge herabnirften , bie Senjlcr btr $3uftr, welche junäcbft

am Söaffer lagen, prangten im Schmud bunter Xeppicht, bit Xhürtn

jierten Saubgewinte, unb adcrlei gepu^te Slttnfcbcn btwtgttn fieb in

btn ©äffen ter Stabt Gmnierid) auf uub ntebtr. G« wartn bit

Bürger unb Bürgerinnen be« Orte«, bie 3nfaffen ber DSrftr au«

btr Umgegtnt , welche lefctereu gefemmen waren , um an ter freuet

Xbcil ju nehmen, bie feit einigen Tagen in bie Stabt gejegen unb

bajelbft eine bleibente Stätte gefunbtn ju hoben fa>ien. lluttr btn

Biirgern tummelten fidj SRänner in glänjtnbtn Rleibern , bie nur

burch eint (cbicar^e Binte tin wenig trnfter gemacht waren, einjtlnt

Seitaten in ftattlirber Uniform errtgttn bie Bewunberung ber ©affer,

uub juweilen flaunte man über eintn machtigtn SBagen, ber burch bie

Stragen nach ttemXbere fuhr unb beffenWcffe reid)gef(eibtte Rutfcber

ltnfttn. $eut gab e« rtreifchiegen unb Söein - «benb« feilte Xanj

fein unb ad biefen 3ubel terbanfte man bem burcblauchtigen Rur«

fürflen ten Branttnburg, $ttm Jriebrtcb III, ber jum Befuch nach

Glete gefemmen war, um, wie e« adgemein hieg, feinen i'anben ben

neutn ^errfcher ju »eigen. —
Ben Glete nach Gmmerich war nur ein furjer SBeg unb bie

©:legenbttt eine treff lieb« # benn unaufh»rlich gingen bie Schiffe ben

Whcinjirem hinauf, um ©äjte tem©chloffe, wo ba« furfürftlia)e

$cflagtr war, in bit naebfien Orte ju führen.

Der Schiffer unb ffiirth Wida h^t* 8utt 3«t- Sein Sabr»

hau«, jugleieb Seinfdjanf, fennte bit 3"hl ber @5ftt (aum faffen.

Obtn, unten, auf ben ©altrien, in btm Keinen ©arten wartn Xifehe,

mit Rrügen unb l^läfern befetjt, oufgefltdt. Dieft Xifd)c wurbtn

nit leer ten ©äßen, bie Rrüge unb ©läfer gingen ten Qanb ju $anb.

Änfang« waren nur bie Seutt tom $efgefinbt bort in btr

©djente \n finttn. Sit liegen tiel ©elt braufgehen unb brachten

ben ftaunenben Bürgern tintn h"h'n Btgriff ton bem ©lanje bt«

^eft« bei, bem fle angehörten. Später aber fanben fid) auch Gata«

liere tin. Der Wuf oen btr Sd)enhtit btr X2d)ttr Wider« hotte fit

herbeigelcdt •, bie fügeflen Weben hatten bie 3KStd)en gehört, pe »ur«

ben gebeten, an ber Xaf el ju fl&en, rot lebt bie Herren breben auf btm

'ifltane bt« ftäbrbaufe« fc prächtig unb reich btfetjt aufgefledt hatten

— abtr bie fchöuen ftinttr blieben nur feiten in btr Wäh< ad tiefer

$errtn, fit litgtn feinen bit ltife|le ©unflbejeugung geniegtn, unb

halb hitg t« aügtmtin : bit fcbJntn ScbifftrtcchteT feien wahrt ?lu«-

bunbe ten Xugent. Da« reijtt nod> weit mehr, tit Gatalitrt ter«

nacbläffigten ihren Dienft auf lern Schlöffe ju iSlete unb gingen, um
tie aWäbcben )u begrüpen, hinauf nach Gmmerich.

Der ttbenb fenfte fich auf bie ftluren. Die ©onntnfugtl bt=

gann am $icrijente ju terfchwinbtn, uub in eintm SWttrt golbtner

fhJmte Pe eine Sü«i »en r»thlid,em ©lanit



Üicint uon «run«.

aus, tir in fcbillcrnter <Prad)l über bie ©egenb tabinicg, Ibürme,

SBliltcr, £>Üufer unb gluren, bie SBeütn be* Utb/in* unb bie fielen

SJtenfdxn mit itren: i'icbte übtrgiefjenb. Dben auf bem Hltant be*

fabrbaule« lehnte an bem laubumranften Pfeiler bt« S9alfon*

eine meiblidx Öeftalt. CS» mir ffatbarina Stirfer. Obre Stufe

febro eif ten über ben Slu§, ber ein belebte* ©ilb, ein Qilb cell ^raebt,

boD ^lui-er unb Äbroe<b*lona, bot. .vmnterte cen Jabrjeugen im

bunten ©emirre febmanften cunbeiuanber, frZblicbe*, eft au*gelaffe*

ne*3aua)}en tönte an* biefera OewimmeL jiier fajtsaafte eineSarfe,

ein ilngjiruf bei ton ihr (betragenen fcbaüte empor, luv* laute* (9e<

läcbter an t er er gefhaft ; hier tönten (Muitarrenflänge, bort bliefen

Irompet« ein Viet — am Ufer ftanben fiele in 3efhag*fleibern, bie

f«b anfd)ieften, in bie bereitgehalten n Sdjiffe tu fteigea ; mieber er-

blirftc man, (oben in ber Witte be* Sluffe« »icgenb , ein große*

Dtucerbcct mit flachem Xede, auf meliem einige jebn ober jm8lf

junge Ceute in Saoalierttradft (tauten unb ffugfinger nach, beul if.itt

häufe aarfen. (S* aar aber ti-.it ba* Säbrbau«, »eiche* (ie grflfj»

ten, foabera bie fd)Bne Katharina, bie auf bem Ballon fianb, mar

ber (Mtgenftano tiefer $mltigungen. (Sin große* Wahl mar beeiltet,

bie eleganteften tiacaliere be« Jpeft* auf tem liierer (Schlofft hatten

heute bei dtiefer gtfpeift , hatten beffen fd)5ne Xcd>ter gefeben, ihnen

§uloigungen hergebracht — ber lag neigte fieb tu (Snbe, unb nun
icg bie ganje luftige, glanjenbe @efellf<$aft b/immärt* nach bem

<3d)loffe, gefolgt »on hunberten, bie ihrem Ireiben gelaufd)t bitten.

.vtatbarme bettete ihre Augen auf tiefe« Öeroimmel. (Sin

Stufjer entrang fi* ber Stuft be* Waberen*. :\Ycb wenige läge,

unb ta» heitere, gliniente (eben mar oorüber, ber ÜRljein mimmelte

nicht niehi ton 2 ebiff djen, mit heirlith gefleibeten Veuten heftet, leine

mallenben jetern, teilte Spigen unb Demanten maren in ber Ecb,enfe ju

(eben, tieftaufleute, Einteilten unb jungen Janbebelltutebilbeten mieber

ben Umgang ber ((böten ftatbartna. 3Mi ©djifferteebter feufjte noch,

einmal. (Sin ^urrabruf (efareef ;e fie au* ihren Xraumen. (Sr galt ihr, e*

mar ein Jebeb, och, m clcfaeS bie begeiferten Saealiere beim i\ortfabreu ber

fme-nen ftatbaritta brachten. Sie taufte unrciQfürlid) bureb, einen ®rufj

ber Jpanb, unb al* fie biefe Semegung malte, fiel ihr SJlwf auf bie

©Amrfter 'Dtartlja, welche letje ju ihr getreten mar. .Xu bift allein

"Google
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hier oben?* fragt« SWartha.— .Och mn§te mich au« bem ®etümmel

jurSdjieben," entgegnete ftatbarina. „8* »ar beut ein i'ärmen unb

ein ©pectafel, ber bie Sinne raubte." — ,<2» »irb fttfl um un«

»erben, nenn bie @äfie fert jlnb," fagte «Wartha. — „Sehr ftifl."

— „Du bift beute gefeiert uub bettunbert »orben, Ratbarina.* —
.Du nicht minber." — „$>m — e« ift nur ter Schimmer, ber ton

Deiner ©djenbrit auf mid) binüberfpielt. * — „Sprich nicht atfo —
ich toürbe Unrecht thun, wollte ich ba« jugeben. Du bift ftbön,

Wartha, in Deiner ttinfaebbeit -- ich »eilte, Tu (Bnnteft neben mir

burd}« ?eben geben, wir mürben eine bureb bie antere gewinnen. " —
„ffier fagt un«, bag mir un« trennen muffen?" — Statharina«

Äugen irrten Ober ben glug ^inmeg nach Bern SBerter, »o an« ben

Säumen bat Dad) be« 3veQerfd)en $aufe« ragte. 2Hed)anifd? ging

ihre $>anb ben Süden nad), unb bie Singer fhrerften fid) au«, auf bat

ftnftere We baute meifenb, aut beffen SCbernftein tre|j bet »armen

Äbenbt bie bunfle 2Bel(e einet ftb»elenb«n Waudte« flieg, »eleber

ben ©lanj ber untnfinfenben ©enne trübte, „ißon bert ber (emtnt

unfere Trennung," fagte fle. „Ben tortijer »irb er lotnmen, ber

mich abholt au« biefem $aufe— Ben Dir— ten ädern, id> fann Dich

nid>t in meinSJeben jieben— id) muß allein »anbeln, mit ihm allein."

Wartha fdjmiegte fid; ängfUicb an bie ©ehwefter. „So ift e«

»ab,r, mat man oen Dir gefagt, gefiroa^t," flflfterte fte teife, „Du
liebft ben Daoib Bon brühen?"

Katharina nidte leidft, unb ein bittere« ?äcbeln nmfpielte ihre

Siefren. „Cr b,at mein SBert. Äber fage e« niemanbem. Sie

würben mid) fenft tor berjjrit oeratbten unb e« ift noch fbater Kaum
genng bafür." — „Du borfft nicht, Dn fannft nicht," rief Wartha.

„Du, eine feböne, allgemein geliebte, Ben ben böcbften Herren be»

»unberte 3ungfran. Du »odteft ben $enfer«febn freien ? Ob, —
»enn bie «Iten bat erfahren. Denle Dir, meld) ein Veben Du führen

tannfl Du frredft nur Deine Singer au«, unb jebn ber (Steiften

^afl Du für Dia), Du bift geboren, in einem Schlöffe ju »ebenen,

ober hoch hier ein fTeunblid>e« $au« }n grünbeu, nicht aber gemieben

ju »erben Ben 3ebermann, »eil ba« $anb»er( bet Datib Dir an«

(lebt. Ob — liebe — liebe Äatbarina, Du baft ba« fteber längf.

bereut — ja, jefct errate id) alle«, baber Deine ©cbwcrmutb , »enn

alle« fröhlich »ar, baher Deine ©eufjer. @ib c« auf, ta« unfelige

(«elöbnig ~ benfe, bag bu buntert ber Greiften, Seften, S4»önften

wählen fannft."

(Cdjlnfj folgt.)

Peutftfe Reiste.
II. 3Dtr £prad)mtifif r von Sübingtn.

8cn Jr. <?. COM.

Ter Warne ber altebrwürtigcn Uniterfität«ftatt te« Scbwaben-

lanbet ift in lefcter $eit fe l)äufig im 3»fammenb,ange mit einer fe

ärgerlichen Segebenbett in ten cffentlidten SölMtern genannt »erben,

tag, »er am ©eanbal (eine freute bat, beinahe geneigt fein fönntf,

)u teufen: »a* faitn bentt au« tiefem SJajareth (^ute« femraen?

Die terchtten i'efer te« Daheim mögen unbefergt fein : ttir beabpeh,»

tigen nidjt« Oehäfflge« in ihre frieblicberi ftreife htn'injutrflä"«-

9cidit, »te mißliebigerer« turd> meifterlefeÄunftgriffe jnm©cb»eigen

gebradtt »irb, »ollen »ir erjählen, fonbern Bielmehr befdieeiben, » i e

eineffieifterbanb in Tübingen S dt» eigen in ©predfen
cerwanbelt.

SBir (ommen Bon ©tuttgart b,er, nidjt mit tcr, burd) »eitellm»

»ege unb ängerft jBgernbe Qahrt ermübenteu oberen Wedareifenbahn,

fontern auf ber alten geraten fanbftrage, bie bei gutem ®efäbrte ber

3eit nad) bie (iencurrenj mit jener gan) »ol)l Beitragt, üange Bor«

her, ehe ber retbfdmwrje ^jfahl mit ber fonterbaren «uffa>rift : „ llnieer«

fitattftabt Tübingen " et un« fagt, merfen »ir e« an ben ©ruBBen
Bon SDfufenföhnen, bie, lanb«mannf<baftltd> gefonbert, aber unter-

fd)ieb«(o« in ber gleidben Sarbe be« jugenblidien ^rohfinnt, mit ihrem

beHenten befolge (benn welcher Zübinger ©tubio halt nidit feinen

$nnb!) bie ©trage beberfen, tag bie fd)»lbif6e 9)iufenftabt nahe ift.

Dat in ananthiger SöalteJfliUe oerfteefte ttlofier Sebenhaufen,
»o meland>olifa>er$orengefang längfl mit bem luftigen S9urfd);nliebe

0ertauf6t ift, h«hen »ir hinter un«. V u ft n a u liegt fo tadjenb ta,

bag, wenn'« nid»t fd>on fo hitg«, feine üage eine «ufforberung »äre,

e« mit foldjem Warnen ju benemren. ©en @ifchled?t ju ©efd)led)t

hat e« teu ©ebnen ter «Ima Cberhartina feinen Wanten gereditfertigt

Dort »enbet fid) ter iffieg ; ba« enge ©alrttjal Bon Sebenhaufen er-

weitert fid). i'iul« jieht ber grünmatttge Oßerberg feine leicht ge«

fdtwungenen ?inicn, abfdiltegenb mit ta ftattlicben StiftSfircbe, unb
Uber ihr ba« alte ©djlog ber ^faljgrafen Ben Tübingen; red)t« bie

fteilere SBaltbäufer $?he. «n fie lehnt ftcb tiefet an ber ©trage ein

jieralid) armfclige« ©pital au« älterer 3«t. »ÜJutleutbau«" ifl bw
Ueberfcbrift über te« Gtngang, ein tem Worbbeutfa>en frember Warne,

aber ein Warne ton »oblthurnter, faft patriard>alifa>er Ginfalt. 9ßie

alte uub neue 3"t, fo Berhält fid) bie« Outleuthau« ju eiuem, ein

taufent ©d)ritt »eiter am ftug ter SÖalthlufer $>5be aufgeführten

©ebäube, ba«, Bon Vuftnau her fd)on fidttbar, aut Saumgruppen unb

OJartenanlagen über ten erfien Käufern Tübingen« nterftieb h'coor«

ragt, ohne ard)iteltonifd>e Schönheit unb SB3iitte iroar, aber bod)

anjehnlid) genug, um jttr mehr al« ein Urieathau« )u gelten. Öi
ift ba« jur Unirerfhät gehörige Äranfenhan« , ba« in feinem erften

©todmerf bie d)trurgifd>e, unb in bem jtoeiten bie mebictnifd)c Alinif

enthält. Sin ödjimmer be« erften ©toefmerf« ficht mit ben genftern

ber Worgcnfeite nach tem ein ^aor huntert ©dtritte entfernten, näher

ber ©trage ju liegenben UniBerfttätfgebäube, ober, »ie man \)itt ju

?anbe fagt , nach 6cr <̂ u ' <)
i
auf 6fr äbenbfcite genährt e< ben Slid

nad) bem Tübinger ©ettetader. Tort alfe bie fallen, »eiche Bon

früh hi« fpät »ietertönen oon bem »orte ter SB«i«hett, ba« au« bem

benbteu 2ttunbe geachteter Jehrer bie ftubirenbe Ougenb mit einem

Sifer Bernintmt, ter nidit jnr @e»rl?nbett aller .t>ed)fdmleu gehört.

$)ier bie ©tätte ber Wube , »o fte alle fd>»eigenb feiern , bie ebebem

ned» fo laat geretet, barunter aud) SReifter be« itöert«, auf beren

ned) heute unBergeffene Webe unb l'ieb Teutfcblanb gehorcht ; jc$t alle

füll, entgegenhanenb ber ^ofaune be« SBeltenrid)ter«. Sluf tiefe

beiben Stätten, einanber entgegengefe(jt »ie bewegte Wete unb laut'

lofe« Schweigen
,
gewährt jene« 3<",ratr Äutjiebt , in ba« »ir bie

Sefer jn einem ©efudie einlaten. Unb tie?age ift bejeid)nenb. Denn
»a« tort oorgeht, entfprid)t ihr. Dort hält ber mertwürtige Sprach-

lehrer, Bon bem ^ier erjählt »erben feil, feine ©d)ule, »o Sdjmriä«»

in Weben Berwonbelt wirb.

Dr. «ictor 8. Srun«, "JJrofcffer.ber WJeticin unbDtrector

ber d)irurgifd)en Älinil an ter Unioerfität Tübingen , Bon mehr al«

einem beut|3)en dürften burd) Deccrationen au«gejeid)net , ber mebi«

einifdjen Seit al« Operateur, afabemifeber S«hrtr ni|b »iffenfdiaft»

lid)er ©d)riftfleaer längft »ol)l befannt, bat bort fein larongo«
ffopifche« Gabinet.»)

«n fid) ift ber Äehlfcpf eine bem Äuge unjugänglid>e §&\)U,

in »eldie bei einem lebenben SWenfd>en htneinjufehen Oahrtaufenbe

hinburd) (einem ©terblid>en gelungen , (aum Ben einem Berfuibt ift.

3e^t, ba et»a feit j»ei Oahtjehnten burd« ba« einfache Wftttel be«
©piegcl« biefe bem Äuge an fid) Berbergene $3ble ftljtbar gemadjt

»orten, erregt e« fitier öerwunberung , bag menfd>licher Sdfarffian

nid)t früher biefen SB:g gefunben bat. G« ift eben ta« <Si be« 6o-

luntbu« h«r, »te auf taufenb anberen ©ebieten. Oon früheren

jweifelhaften Öerfudiett abgefeben, ift e« ber englifdte «rjt «. SBarten,

»eldter im Oabre 1814 jnerft Bermittelfi eine« funflltcben \feud)t«

apparat« in ta« 3nnere te« ftebKepfe« eine« (ebenten SWenfdjen

hineingeblidt hat. 3eh" 3ah« fpäter führte ein Sntereffe junäcbfl

nid)t mctictnifd)er , fonbern muft(alifd)er 8rt tu ähnlichen, »ie e«

fd<eint, gan; felbftftäncigen , unb oon früheren unabhängigen SJer«

fudien. Manuel @arcia, Öefanglehrer in Jonbon, au« einer

mufUalifcben Üirtuefenfamilie fpanifcher äbfunft, »ruber ber be*

rübutten Sängerin öiareot=(J)arcia, (am, getrieben oon tem »erlangen,

bie gebeimmg oellen Sege feiner Äanft, bie @efc|}e ber
"

') Sarpnr ift bei gtteibtfaje Kante für ba* ^aaptoxjan ber Stimm-
bitbung, beu Ät^Kopf, nno l'jigngo

j topte mitbin 4<blti)pfbci>bad<tung.



39J

wunbnbarften unt einfachflen Xcninftrumoit«, btr mcnfchlidjen

Stimmt, ju «ferfdjen, burd) Cinfttllung eint« «Spiegels in feine

tDiunbb^U, auf ben et bie von einem «erhaltenen Spiegel aufge«

fangen«! Sonnenfirahltn Einleitete, jur Beobachtung (einto eigenen

Ättjlfcpfe«. SBitwehl tiefe ©arciafeben Unt«fud)ungtn and) in

arjnriwifftnfchafttidKr $infid)t btbeutfam genug Wartn, um fpättrbin

bie mrticuufd>e gacultät ber Univtrfität Sfntgibtrg jur ifJ«ltihung

tet Xcctormürbt an btn ©efanglehrer honoris causa ju vcranlaffen,

blieben fie bennod) mehrere 3abrc hinburd) auffafltnb« SBeife oBOig

unbeachtet, H« bie tyofefferen Xr. Ifircf in ffiien unb Xr. Cjtrmacf

in Ärafau fit Wieb« aufnahmen, bt}iehung«weift bura) anwenbung
fünfUid)« ©eltudjtuug an Stellt te« an ?eud>tfraft jwar unübtrtreff

»

liefen, aber in unfnen nertlicbtn 3«ntn ju oft oerfagenben ©enntn«
liebte« writttfühtten. 3nbefftn biefe nunmehr in ttn ©«tid) ter

$tilfunbt eingeführte £artjngeffcpit Dar bcd> nur ber Xnfang
eine! neuen 23Jegt«: e« galt bie lartjngeffepifebtn 9Bal|rnthmungcn

auch für bie^wilfunte unmittelbar jn verwfftbcn, ben für ta« äuge
feftgefteaten ©efunt ber ftranfhtilS«fd>cinungen ttS JtchlfepfS aud>

ju einem gunbt für bie eptrirenbe § a n t ttS arjttS ju ma*tn.

<S« hantelte fid> um d)irurgif a> e ©tbanblung auf tnörunb»
lagt btr Jarvngeffepit.

Tiefen gertfehritt veOjeg, Wcnu wir abfeben reu einem erfttn

Unlauf, btn ter ^IjuficlegCjtrmatffit^ttn'JjragJmadjte, ^refeffer
©run« in Xübingtn. 3(jm gebüßt ber nnbefttittent 9iuhm,

wtnn nid)t ter (Snttcrf« biefe« neutn (Miele» ber §cilfunte, ber

lartyngcffepifchen libirurgie, bed), fo ju fagen, btr ©egrünt« unb

Slnbautr btr erfltn Sfiettrlaffungen barauf ju fein. Wit bem Onlrreffe

bt* 6b,imrgtn blatte btr fleißige Wann bie phvfielcgifd)» lanjngo«

flcpifdfcn SDegt ©arcia«, Gjtrmarf« unb ber a»t«en verfolgt. Gin

befenb«« Nachbrud* unb wirtfam« 3mpul« mürbe bem Q>LfTmfcb)aft-

licb.cn 3nterefft ned) ton einer ganj anberen (Seite gegeben. SB«
fleh nid)t gemeint bat , mcnfeblitbe« Schaffen letiglid) auf von äugen

ftegentt fträfte medjanifdj jurürfjuführtn, et« bca^müt^ig auBfclbfl«

eigener ©twegung ter fd>affenbtn Onbiuibuen btrjuleiten , legt u>ot>t

tem Umfiante eint tiefere, previtentieüe ©tteutung bei, bajj bie
©rubtrlitbt jur $ilf«macht ttr lar^ngcftcpifcbtn Chirurgie in

ihren erfltn anfangen aufgerufen wurtt, in ten Geburtswehen tiefer

mttictnifcbtn Xiftciplin ib.rt btlfcnbt, an« ?iebt ferlernte §anb ju

leiben.

ttin ©ruber be« ^refeffor ©buh«, ffniglich« ©iblictbefbeamt«

in ©erlin, blatte feit beinahe brei Darren an einem bartnädigtn .t>al«>

übel gelitten , ba« trog ber mannic&faltigfitn $eiletrfud>e (von btn

gewöhnlichen $>au«mitteln bi« ju ©cpinfelungtn be« ©cfclunbe« mit

$)i>Otnflrinauflöfung, (Sinat^mungen cen gepuletrtem ^cüenfiein,

Xrinlcur in Dbtifaljbrunn, ilumtnbung be« Sltftrcniagneti«mut)

in ccUigt ©timmlciigftit ausgeartet aar. Cr fuebtt im Scmma
1861 bei tem ©ruber in Bübingen bringtub um §i(ft nad). Unter

feinem ©tiftantt mar bereits ein Oab,r cer^er al« Äranffceit«urfacb<

ba* IBcrbanbcnfein eint« abnormen SuCmucbfe«, fogenannten ^5 c •

1 1) p t n , inntrbalb b« $b^lc be« Sebllcpf« trfannt unb bamit »on

jtttr »titeren meticinifeben ©ebantlung, al« gän^Iid» erfolglo«, «b*

ftanb genommen , ba nur ton einer tirecten 3<rftcrung ottr «u«-

rottung be« ^olijpen etwa« ju erwarten panb. Xiefe ocrjuneb,mtn

erfebien aber f o gtroagt, to« Unternehmen mar fo unerhört, bie SMttttl

unb SBtgt baju lagtn fo ganj auger tem ©treieb ter Erfahrung, t«

mar jueor ttnt folebe Wenge ern (Srmügungen aiijufieQert, tag tbtn

tin eoUe« Oabr cerfrrieb, ebe btr (•rüterliebe flrjt fieb jum operativen

angriff entfd)log. Scbon. ber Zugang ju btm $ol»ptn machte

©cbmierigteittn afltr art. 8itrmf4entlicbc« ©tmü^cn »urbe erfor«

bert, um btrmitttljt eine« fathetcräbVlia) gebogenen Xrabtt« tine erfie

©trüb,rung be« ^olbpen ju bemtrffleUigen. 9Jacb Verlauf con neutn

vier SBoa>cn gelangtn bie trfitn Siufcbnittt mit einer ju biefem ©c^

bufc confhruirten 3Wefferfct^eere. Xer Äranfc empfanb con tiefen

(Sinfcbnitten nid>t«; um fo empfintlidier mar tbre ^irfung glücflia)tr

SBeife auf ten ^Jolijptn, ttr innerhalb menigtr lagt mit jaljlrticbcn

flaffenttn ©(bnittmunben bttedt, feine« I2rnäb.rung«apparat« bnaubt,

au« bem ^uftanbe eint« rouebernttn Vebtn« jum jettigen St^tn ju.

fammenfebrumpftt unt balb cfdig eerfd)manb, mäb^renb bic ©timruc

rafcb mieberfehrte, unb tia SBocben nad) ben erfteu blutigen Eingriffen

bic ©pradjt in eoQfltr Jrttbtit unb 9»tinf;eit borb,anteu mar. IS«

finb feitttm mtbr al« fünf 3abrt vergangen, unt biefe eoUe ©efunt-

btit ttr Stimmt bautrt — mit fprtcben b,ier nad; Ob.ren« unb Bugen«

jcugenfd)aft — bif auf ben heutigen lag ungetrübt fort. Xiefer

glüdliAt «rfclg iartt eint bitl gr?gtrt ©ebeutung, al« bit ja Xagt

liegenbt, ber ©efrtüing bieft* einen gefcffelten Sar^nr; tr mar im

^Jtincip eine Untcrjocbung ta farbngo=i!olt)penmad>t.

^rofeffor ©run« hat "biefe erfie Grpcbition be« chirnrgif^en

SWeffcr« in bit Äth^bfte^ 1' felt>fl an*fuhrlid> btfdfritben in ber

©djrift : Xic erfie au«rcttung tine« ^olbptn in ber fttblfepfh5hlt

turch ütTfchntiten chnt blutigt CrBffnung ber Puftmtgt , ntbft eintr

furjtn anltirung jur forhngoflopit. «Kit 32 abbilbungtn. Xübiu*

gen, 1862. Xaju ein Slacbtrog. Xübingtn, 1863. Xa« theo»

retifche Urtbeit über bie neut mtrfmürbigt Operation mar jutrfi

ttma« refercirt, faft fühl- 3n mtbicinifd)tn 3e<tungen murbt ba«

Unternehmen al« tin cermegene« bejeia)net, ba« feint Nachahmung

Gtrtitne, au<h f6merlich pnten werte, ta bit ©tranlaffung eint ganj

finjelnfithcnbe fei. @anj anttr« mar ttr praftijcbr Grfotg. aud)

auf anbtrtn ®ebitten jtigi c* flcb, tag nicb)t blog ©etürfniffe $ilfe

erwtefen, ma« ta« @emöhnlia>e, fentern tag je juaeiltn auch eine

neu gefunttne $>ilfe ta« tntfprechfnte, bi«h« nur latente ©etürfnig

erfl habcrjurnfen febeint. So mar e« \)itx. 3n furjtm fanten fid>

von nah unp f(rn Bübingen hilfcfuchtnbt $al«ltittnbt tin, unb

ba« Sanjngeffcp jeigte mit erflaunlicher Xcutlid>leit, tag leibtr flchl=

fepfpclijptn, ottr abnliaVe an ben Stimmorganen wuchembt Scbma-

rogrrbiltungen nidjt« atnigtr al« vcreiujelte Äaritättn feien. $rof.

©run« fanb nur ju viel Gelegenheit, aud) ohne bie treibentc TOadjt

ter leiblicben ©rubtrlitbe, feiner etftcn bewaffneten Gjpetitien in»

?anb ter i'arMngc-fJolhpcn antcre folgen ju laffen. Xie Crfahrun«

gtn, tit er babei machte, führten ihn auf tic utannicbfattigfteu ©tr-

btfferungen in ber Sin griff«weife, in ttr ©tleucbtung«art tet tunfltn

^>5t)(e tt« ?arbnr, in ter Genflriiction ter Cprration«maffen. Xtnn
ao wirb Wohl ein Krieg geführt, ter nicht eint SRtferm btr ©twaff»

nung unb fonflige SReorganifation in feinem befolge hätte t Xa»
Srgebnig feiner Erfahrungen legte ^Jrof. ©run» in tiner gtfgertn

Scbrift: Xic Sar^ngoffopie unb tie lartjngoflopifcht Chirurgie.

9?ebft tinem Btla« von 8 Xafeln. Xübingtn, 1 &(>:>, nicter, welche

ihre näcbften Sefer freilich unter ten OWänneru ter meticinifebtu

aBifftnfdwft fuebt, aber grogcnthril«, namtntlich in ber ausführlichen

©tfd)reibuug von 17 Dperation«fäQtn (S. 253—415) aud) für

faien an«retchcnb verftäntltd) , unt bei liihtvoder, bureb treffliche

lithographlfcht abbitbuugm unterftü^ttr Xarficdung lehueieb genug

ift. ?tfer mit ptrfönlicbem Ontercfft, bic con eigenem ober ihrer

greunte unt angthfrigtn $>al«leibtn, anhalttnttr $eiferfeit ober

Stimmlvflgftit beunruhigt finb, werten vieüticht mehr al« ©elehrung

tarau« fcbSpfen ; manchem tärftc c« folgtnreicben 9fath unt cintn

SBinf jur $>ilft uub Weuejung erteilen. Xod) wir laffen hin ba«

lehrreiche ©ud> bei Seite, wie auch l" übrige larmigoffcpifche Site»

ratur, bie fid) taran reiht unb btfdfränftn unfnt SWitthcilungtn

Ictiglid) auf Sclbflgefehtnt« unb Gigtnerlebtt«.

Q« fei junädift alaubt, bem ?efer ba« ©ilt be« 3Kanne«, teffen

SBirffamftit wir fcbiltern, in furjen 3u8(n wrjuftcllen.

^rofeffer ©runS ift ein SWann von etwa 50 fahren, von

mittlerer Statur, eh« ten fleintn als ttn grogen beijujöhltn, rafd)

unb ltid)t in feinen ©twtgungtn. Xit fcftgtfcblcfftntn 2Hunbminfel

beuten auf Sntjchloffeuheit, tit, wo tS 9?ctb ift, auch etwas magt,

unt auf ©eharrlichftit, tit cor erreichtem 3«lc fo (cia)t nicht umtthrt.

Xic 3udc fttneS angeflehte« prägen ©eratheit unb Offenheit aus

;

baS lebhafte tunfle augt cnlüntet Stnftcbt, unt tie hche, mägig ge>

wSlbte Stirn Verrät!), tag fie tie SBiege eigener unt original« ®t»

banftn unt öntwürft ift. Stint Äett, ohne eigentlich tialeftifcht

Färbung, tedj fo, tag man ten 5Iitb«fa6ftn «fennt, (« ift fein«

©eburt nad> «i« ©raunfd)weig«, auS $elmftätt gebürtig) ift belebt,

fd)lt(ht unb athmet viel 3DohlwoQcn unb tiefe 9Henfchtnfrtunblid)feit.

Xit öefammt«|d)tinung teS Wanne« bewtgt ficb in jtntr glüdlidwn

Witte jwifchen oltjmpifdbtr ©ravität manch« metirinifd)« Siotabili»

täten, auS welch« t>ilfefud)tnbt mehr im allgemeinen taS Xafein

gehtimnigvcQtr ärjtlicher ^acnltäten, als gerate eint $cffnungS>

auSficht für fid) tntnthmtn, unt jwifwen t« cortialtn 9iahbarftit,

tit mit tem uibftifehcn ScimbuS eines ©ohtnpriefterS vom Icmptl

acScnlapS aud) tie »crflcOung tin« btfenb«tn gacultät jwflBrt.

%<roftffor Bruns «Weift ©ertrauen, Weil « tenCintrud tiefer SBabr-

haftigfeit macht, a erregt in tem Kranftn ftint ftürmifdben $off>

nungtn unb febreeft ihn tc4 nicht jurfid , n gewährt ihm günftigt

au«ftcht, unt meig ihn tod) in beilfamer Sorge ju «halten, fo bag,
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Wenn (et Sranfe irgenb tana* ift, fr fieb für aOc QöQc tie Stufe

ned? auf «inen anbeten .ftclfer eerbebält. tfcllfemnieit untcrfcbieb«<

lee ift (än äiitlidje« Ü?ert?atteii tu ben i'eibenben in 23etie()ung auf

ihre äußetUcbe Veben«flellung. 9Bir ^aben iljn t«nf<lb<n gefunbeu

gegenüber Crcellcnjen au« ber nerbbeutfeben SDietrepole unb armen

Xienflbcten cem ©dmurjWalb, benfelben gegen UnieerfitätSprofef«

feren unb fimple

e*uUneiftrr. «I«

befenber« ebaracte-

rifiifcb medjtcn wir

ned) bercerbeben

.

bie fld>tücbc ,'wr.i : .-.

bie ihm bei aller

SDiübfeli (feil fein

ärjtlicbe« SDirfcn

fetbfl bereitet, unt

tie freunblicbe, nacb

unfeTer Grfabuing

mit febr gewöhn-

liche »cteitwillig-

feit, ftinen Patien-

ten unb beten iU\-

a,eb5rigen,wie?aien

überhaupt, fo viel

al« mfglieb, unbfc

weit tt frommt,

Äenntniß unb »er»

ftänbniß für fein

Operiren tu geben,

mecon unt in fol-

genbera noch SBci«

[fiele eerfemmen

»erben.

3unäd)ft laffen

wir aber bem Silbe

bc« SDranne« ein

S9ilb feiner Str.

beitSftätte fei-

gen. So wenig ba«

Tübinger Äranfen-

Ijau«, nie irgenb

ein bertiger Söau,

in ber äußern) 5r»

febeinung etwa«

ton Cleganj jeigt,

fc wenig fiutel fid)

baten in feinem

3nneren. Xu ift

nul t« cen ardjilef'

tenifd)« 3' fr>

niebtS von bauyt--

ftäbtifebem Sem<

fert ; ober et berr^

fd)en ba Sauber-

fett, £etligfevt, au«=

reiebtnte ?H\jum

liebfeil, unb ebne befenbere KJntttlaticn«mittcl, nach unferer laini-

haften SBatjrnebmung , bei ffljv güuftiger freier Vage binlänglidje

Vnftreinb.eit. SBir bureb/chreiten einen liebten Gerrite*, an beffen

fanftnbretten eine Sluiwabl ton feinen «teefen gelernt, unb tie

mit {tüten, iUait« unb Stubcntenmappctt belegt flnb. -Zu afa<

bemifebe Ubr feblägt eben jwelf. Slu« einem Scitcntimmcr bfreit

im necb bie Stimme eine* »ertragenben, twifebenein bie Sdjmerjen««

laute eine« au« (Stjlcrefermbetäubung örteacbenben, unb bureb bie

fldj eben Pffnenbe Ibjür feben wir in einen $frfoal, beffen auf beiten

Seiten ampbitbcatralifcb auffteigent« »änfe fleb ie$t mit O^eräufcb

leeren. Sin Cperirter wirb an un« rerüber geleitet, wir aber fueben

ton nacbfclgenten 03ebränge ber jungen Altnifer tuccrtufemuicn,

mit treten am Önbe t<S Ifcrriter« in ein deine« »erjimmer, ba«

mir cen Veuten jebeu Staube« unt Hilter« befest finben, bereu fülle

Vciben«}üge auch ebne bie häufige 3 l, äacc einer gebüeften Haltung

ober eine« eabunbroen fterpcrgliebe« bentlicb genug fagen, baß ftc

martenbe §ilfefucbenbe finb. Xu Slfflflenjarjie haben cen rem einen

unb anteren einen SranfbeitJbcricfat entgegengenemmen , unb fiber-

geben ihn bem $rcfeffer 23 1 um, her mit ten Reichen eben r ellenbetet

,

anfirtngenber blutiger Arbeit eintritt, tecb ebne ten Äu«trucf ber

Ii rfdiifpfung, »ielntebr necb ^eit finbet, mit großer greunblidjfeit im

» erübergeben hier eint tjrage tu tbun, bert eine 9J3eifung ju geben

unb einen Kate) ju

ertbeilen, btn einen

näbVr an« Vidi: )u

Rieben, um ihm ba<

franfe Vuge iu if
febci, bem anberen

b«n cen ber Um»
bfidung rafcb be=

freiten 9ru> ;n 6e>

taften. Uba bie

IDcufierung ift fär

je^t ftfid}tig, mir

feigen ihm in ba«

auftc§enbe3immer.

Xie SJänbe beffel-

ben finb biebt befegt

mit Schränfen, au*

teilen eine Vegirn

cen fletnen unb

gre§en ©läfem mit

Präparaten aller

K:t un< anblieft.

Xas übrige Vuieu«

blement befiebtau«

einem Heineren

Xifche, an aelcb.em

ein $t)ctegrapb

hinter einem

©chirm eifrig jridj»

net, fei e«, ba§ er

irgenb eine rtleifch=

maffe ober ein ftne<

djengebilbe cecirt,

ta« cer ihm auf

bem Xifdie liegt, fei

e«, baß ba« »er-

bilb feiner 3"°)'

nung, ein tounber

cber ein eben ge=

beiltet Wenfcben»

leib lebenbig neben

ihm fleht- Suf einem

größeren lifchc

feffelt unter allerlei

%'apieren, öfidbem,

'Kboilbungen, Tre-

ben cen 3nflrumen-

ten, bie bev SRecha«

nifu« eben einge(te>

fert bat, R9nb«
cen unb bgl. unfer Sugc cer allem eine QHa«g(crfe, tie ein 21? ad? «--

bilb bebeeft. $a« 23i(b fteQl ben unteren Zbeil eine« menfeblieben

iieefe«, cen ber Unterlippe abwärt«, bar, bie über taS.Hinn herabge-

}cgene

3

un8e utl b babinter ba« innere be« ftehlfepf e«. Xie« naturge-

treue, certrefflid) angeführte 2Bacbebilb ifi, fo ju fagen ba« fl23Gbudi

für ade, bie hin al« Dilettanten fid> über Varvngcfcopie unterrichten

tDeQen, au« beut ber h/ier waltente Vchrmcificr bie OOufiratienen

feine« Unterrichte« mit unermütlieier CMebulb entnimmt Sfber necb

che wir (Melegcubeit finben, tiefe Cinjelnbeiten in «ugenfebein tu

nehmen, wirb unfere tlufmerffamfeit gleich, beim eintritt cen einem

gegen ba« übrige ghnci burd* eine lucbwanb cinerfeit«, unb einen

beweglichen »erbang anbererfeit« abgetrennten IScfraum cen etwa

Kl Ouabratfuß fläche in brr Sreite eine« genfter«, ba« cen innen

mit einem l'aben gefcblcffcn ift, in Vlnfpruch genemmen. Ben biefem

eigentlichen „(arttngeffopifebendabinet* be« $ref. 23vun«

geben wir Ijier eine anfebauliche Slbbilbung, bic wir mit wenigen

Ja« inrtunoKatliitit «oHrti in ttillinni

Dogle
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«ematungen begleiten, a— f bitben jufanraten ben «eteudjtung««

apparat be« (Sabinet«. a ift eine ftalflidjtlampe, in Beider

tili Halfcblinter ben etwa 15 SWiHimeter Durtbmtff« unb 6 Sen«

timeter Vänge bie Vidjtquelle btlbct *uf biefen fialfcblinb« wirb

burü) ftaut|'d)u<ft^«n b unb c ein brennenb« Strom bon 8eud)t«

ga« (Ii) unb Sauerftof f ga« (<•) geleitet, ber ihn gtühenb madjt.

Der glühent« ftalf ftrahlt bann ein intenftbe«, tein meifje« 2id)t an«,

beffen Straelen bermittelfi jweia plonccnr>er« @la«linfen, bit fid)

innerhalb tiner 3Weffingröhre befinben, gefanrmelt unb mithilft eint*

leitet cencaben $la»fpiegel« (d) mit ftlbernem «elage (fogenannten

»tleud)tung«fpiegel«) burd) bie geöffnete SKunbl^U h'nburd)

in bit iKadjcitljfb,lt b/ineingeUitet w«ben, con wo fit ein bort ein«

gefteClter Heina Spiegel (ftehlfepffptegel) in bie JttblfopfbBhle hinab«

wirft Der Jcalfenlinber wirb jur Sletb, au* gewöhnlich« «reibe, btffer

au« einer 9Wifchung ben gebrannter Wagntfia unb geputbertem Xufftein

gefertigt, c fieQt ben ©auerftoffga«beb,aIter (Däfern et er) bor.

D« untere gröfjne Xt/til ift ba 28aff«behält er, in weldjem ba nad}

unttn offene eigentliibe @a<beb,ülta fleht, f ftnb SSleiplatten, wela)e

bebuf« lÜegulirung ber Sueftrömung be« Sauerfteffgafe« bermenfeet

w«ben, bie jum richtigen @lfib*n be« Äalfculinber« unt« einem be-

ftimniten Drurfe, unb in einen beftiuiniten QuantitätScatyallnif;

jum ?eud)tgaft gefd)ehen wufj. r ift ein jur Selbftbeobadjtung

(iRutelaringeffcpie) angebradjter Spiegel, in welkem ber auf

beut hinteren Stuhle Si^enbe bat ©ilb feine* eigenen, in ba oben

angegebenen SJcife beleuchteten «ehlfopfe« feb,en fann. «amittelft

btffelben bergönnt 'ißref. ©run« ben Patienten, Vie tt wünfeben, bem

öange ihr« lartjngoffepifehtn ©ehanblung mit eigenen Singen ju

folgen, ebenfo wie a ben angeb,5rigen, bie etwa ben «raufen be»

gleiten, e« gerne gemattet, ihm Ober bie Schulter roeg mit in bie ««

leudjtete aJJunbb.ob.le ju febauen. Da« Scbränftben Ii jur dienten

be« Stuhle« für ben unterfuebenbeu Ärjt enthalt bie jur lar^ngo*

feepifcheu ©ehanblung erforb«lia)en 3nfiruniente: «ehltcpffpiegel

in berfebiebenen (Drögen für itinber unb örwaehfene, mit linW ob«
reit« angebrachtem (Skiff je nad) ©ebarf be« Ärjte« bei greib/tit oba

anberweitem Öebraud) feina redeten $anb, biegfame Sonben,

jungen« unb «ehIbecfelhalt« , ^incetttn, ©uiuotinen, Caafeur«

(Sd>aber), Xrabtftblingen, 2Heff« unb SWefferfcbmen ba aflerraannia)»

fattigften Öenfttucticn.

Xen Onb^aber be* eiuen Stuhle« in bem »cn un< ffiyirten

Üabinet b^aben wir bem fefer bergeführt Q« erübrigt, bafj wir

aud) eintn unb ben anberen con benen oorfübren, bie auf bem gegen»

übtrftehenben Stuhle mit ba "Würfen« unb ttcpflehne ^lap nehmen.

Sie bilbtn eine buntgemifdjte (ÄeftUfdjaft, SHättna unb i^rauen, »Ue

unb «inber, «eute aütt «eruf«aiten; boa> lä§t fid> niajt benennen,

bafj terbältniftmäfjig bieU*eb,rer, Sänga,— Seute, baentteruf einen

ungewöb^ulidj fiarfen Okbraua> ber Stimmorgane mit fid) bringt,

unter ib^nen ge0b.lt werben. Vitgt bartn eine ilnbeutung üba bie

llrfaa)e ber 4)al«leiben, weld)e fid) jur larbngoffopifdxn ©ebanblung

eignen, fc ifl fie freilid) nur ftljr eingefdjränft jutreffenb ; in mtljrt»

ren gälten ift eine plöQlid>e Crlältung bie jweifellofl nad)Wei«bare

SHaanlaffung ; weit öberwiegenb aber ift bie SUcenge ba galle, in

benen fid) mit Orunb laum eine tiermutyung üb« bie <Sntf)eb,nng

ber franfb,aften tarengifAen «Übung auffteOen lägt.

SBir geben bei unfa« Xarftellung bem Sltet ben SJ ortritt. —
<iin fedjfl unb fiebenjigiäb,riger, übrigen« fe^r rüftiga ®rti«

flf>t jefet auf .bem Untafud)ung«ftul)le , feine« @ewtrbe< ein Ityr«

nmditr au« bem babifdjen Sdjwarjwalb, nebenbei aud) ein wenig

*ld)omifi unb begeiflater »aefera be« IVepbjaftu« 13«racelfn«, mit

bem a, @ott Weift wo unb wie, «etanntfebaft gemadjt; lange 3tit

b.at a in flmerifa gelebt unb bort eine Keobrittin gel^eiratbet 3b,m

finb Sprad>e unb Ätljnn gänjlid) cerloren gegangen. 3n Qrreiburg

im SSreiSgau b^it man ib.m , jur SBameibung ba Srftirfnng burdi

Xraä)ectomic (Oeffnung ba «?uftrBb.tt bom äufjaen ^alfe an«)

einen tunfllio>en Luftweg baeittt, bermfge beffen a au4) Spred>

oerfuajt madjt, bie aba fc bürftig autfallen, bag, alt a bor mebre-

renSDedjen mit feina gran gen Bübingen reifte, feine fragen beb^uf«

(Srfunbigung bt« SBcge« ebenfo wenig rxrftanben würben, al« bie

feina nur englifd) rebenben grau unb ba« alte $aar bBOig in bie

3rre gaietb.. Tie fteb.Uopfb.Bb.le be« Uten ift in tyrrm ganjen Um«
fange boa einem birnförmigen ^olbpen eingenommen, unb baartig

btrfa>ioffen, bafj burd) bie Stimmri^e nid)t ein Qaud) pafftrt. SBirb

bie Sanüle, (bie fitbane 9Jöb.re, weld)e bom Cwlfe au« ben SOeg jur

ÜuftrBbje bermitteltt aud) nur einen SRoment jugeb.alten, fo tritt

Grftidung*angft ein, baftopft fie fldj burd) Sdjleimabfcnbaung, fo

ifl gro|e «tbannotb. bie %o\%t. Seit fed>« SDod^en b.at ^Jref. SSrun«

burd) täglidje larbngeffepifdK 93eobad}tung biefa fteblfopfl)öb,le unb

©erüb.rnng be« tarin lagernben Unb.olbe« mit ba Sonbe fid> felbfl

üba Sage unb SBt|diaffenb.eit be« ^olnpen b.inlänglid) informirt, ju«

glcid) ben «Tanten gegen bie Weisungen bitfa SRanipulationen ab«

gehärtet. Da gelingt e« b.eute, mit einem fdjneibigen dnfhrumente

einige «roden lo«}ubrea>en, unb morgen wieber einige. Da Äranfe em«

pfinbet bon biefen Angriffen nia>t« al« bie 9Bir(ung, bafj a aud; bei

jugeljaltena (Sanüle .fdjnaufen" fann, ba§ er leid»ta bie Ireppe )n

feinem ^imma auffteigt, bafj a feinen täglidjen Spajiagang weita

au«beb,nt, unb Unt ba« SBagnifj eina SBegftrerfe bie SBalbbäufa

f>ob^ ^inauf gelingt. gertfd)ritte, an benen fid) ade freuen, bie fie

wa^rneb.men, nur ber nid>t red)t, ber fie ju SS)ege gebradjt bat. 3b.m

bünft biefe Hu«beute be« 3Reffa«, fo febeint e«, ju geringfügig.

2Ba« a im Sinne füb.rt, bringt ber felgenbe Zag an« 8ia)t :
—

mit einem Ängriff ba ganje ^olbp in ba Sd)linge gefangen!

Die belagerte $Bb> frei ! (kÜ bünft burd) bie Stimmri^
I Ipnburd) im Spiegel bie filbane Sätyre, burd) weld)e bi«fra ber

rltbem ging ; fie wirb entfernt unb bie $)al«wunbe gtfd)loffen. Die

Stimme wirb bemel^mlid), unb nad) Skrlauf von wenigen Zagen,

nad)bem reflirenbe Öefen be« ^ol^pen entfernt, unb bie wunbe 3n«

fertionefleQe beffelben gebeilt ift, aud) reina unb flarer. 3b.re erften

DBne waren bantbare« ßntjüden, an mela)em ade, bie 3eugtn biefe«

lugenblide« waren, mit unwibafleb.lid)er «üb.rung I^eil nahmen,

wie fte ben glüdlidjen «Uen in fpringenbtr »ewegnng fid) tummeln,

unb bie herbeigeholte grau, weldja ber inifjgeftaltete gleifd)flumpen

wie eineSiegt«tropb5e entgegengehalten würbe, auf ib.re«nieeniebcT'

fallen fa^en, unter ba, tyra ferjon unb Sprad)e fremben Umgebung

farg in Sßorten be« greife« @otte«, um fo reid)lid)er mit Xb^ränen

unb «üffen bie w'iberftrebenben Jwnbe ib.re< So^ltljätera beberfenb.

*l« ba 0ebeilte bann in turjem Xübingen terltefj, fprad) a mit

befonbaa ifebljaf igfeit bon feinen ala)»ntiflif<fren Hoffnungen ; a
pflegte fie jc«t boppelt, unb wünfdjte ihre »erwirflidjung nahe, um

mit neuem Oolbt ju lehuen, wa« ihm ju Xheil geworben.

(®a)lu6 |«lgt)

^eidjstttgsßiTfcci aus bei ^oödfdjau.
Con CtU (

II.

Tie cabalierartige i5ev|'önlidifcit be« ©rafen «i«niar<f, fein

ungenirted Sia)bewegen, cer allem fein SBellruf al# Diplomat unb

Staatsmann foQtcn in ihm aud) einen glän^enben Ä'ebner bermuthen

laffen; entwtber einen folgen, ber eine tiefbutd>bad)te, wohlau«ge«

arbeitete iRebc ohne Storfen unb SWflhe im eleganten gluffe uertragt,

ob« ned) mehr, einen SKebn« bon natüvlidjer «ttebtfainfeit, bem bie

(Gebauten unb «ilr« währenb t« $U;t au« bev Seele queüen, bie

iffortfptclc unb rbetcrtfdfcn Jigurtn, wcldic ber ?liigeitblirf geboren,

im bejd)U)ingten Xaitje bon ben Vippen hüpftn, ber wie ein 3mpro«

ui. Otttfm.

bifator rebenb bidjtet, beffen @ebantenbli(}e unb Sd)lagworte fernhin

treffen, bie $erjen ber $örer erfd)ütternb unb entjünbenb. Rein«

bon beiben. ÄÜerbing« h<it « borhin mit beflügeltem (SKinfefiel

einige 9foten auf einen fdimaleu Streifen Rapier, wie ein 9fetept an«

jufehen, hingeworfen, worauf n, währenb «, bie Daumen um ein^

anb« brehenb nnb ben Dberförp« wiegeub, je^t ju bem £>aufe

fpria)t, ben 3«t ju ^cit einen «lirf wirft ; aber bennod) ftorf« «>«b

jaubert er gar eft, ja er ftainmeli fegar unb bnfpridtt fia) nid>t

feiten, a f<beiut mit bemÖebanfcn ,jn ringen unb tic «Seite flimmen

l>alb wtbetfpenflig übet bie Vtppeu ; nad) jw.icn cb« breien läf;t

er jeb<«mal eine furje 'ßaufc eintreteu unb man glaubt bann ein
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rntterbrncfte« Sdjlueffen ju b8ren ; rr fpridjt ebne CWfflm, ©atbe«

unb Xonfall, inbem fr, ef)ne auf eine* fein« SSJorle tefenb«eu «adv
brud" jtt legen, juweilen ganj falfcb bie Gnbfilben ober ba« nachritt,

lenke ©«bunt occentuirt. 3fl ba» b« Wann, b« nun eine jtcanjig«

jährige parlantentarifdje Vaufbabn hinter ftcb bat ; ttx fdicn im Cer»

einigten Vanfctog cen 1847 al« atgeertnet« ber fä^tftfdxn SRitter^

fdjaft ju ben trütjrern nnb fdjlagfertigflen SKebncrn ter tamaligen

äufcerften {Renten geborte; ber 1S49 unb 1850 al« Witglieb ber

jweüen Ramruer unb be« Grfnrt« Unientparlamnit« bureb feine

fdürfen bitteren Weben bie libwale SDIajcrität in Aufregung unb

SButb. cerfe&te; ber enblid) feit 1S62 al« Winifterpräftbent im «b-

geerbnetenb.aufe einer gcfcblcffenen ©bala»»r Ben ftertftbrittJmännern

fafi auein gegenflberftanb, ibre #erjen«ergief)ungen cell Selbft» unb

Sid)erljeit»gefiibl fefertmit gleicher Wünje tejablenC, ibre fpetttfeben

unb fjbljnifdvn Hutfälle gegen iljn jur Stelle unb mit aufbligenb«

©eifteigegenttart erwibernb, ja fte burtb wifcige 3mprcmptu« unb

fdjneibenbe Sarfa«men ncd> b«au*forbentb unb fte oft bi« in« $er»

Crrwuncenb?

3a, ti ift berfelbe Wann, nnb im ScetbfaU ned> eben fc fdjarf

unb btifjenb »ie früh«, wenngleich er feit feinem grcfjen Siege

mebj ben flaat«mönnifd>en Grnft, bie ruhige Cbjerticität unb fcie

t-erfcfjnUAe Haltung walten läftt, bie feiner je&t allgemein aner«

lanuten ©r?§e eutfpreeb/n. — SDruäblicb fentnit feine Webe mebr in

Qlu§ unb SBärme, unb nun entfaltet Tie au* ib,re eigenttpQniliiben

5Reije: jene originelle unb frifdje, fernige unb faftige, freie unb g«ate

Äu8bTUcf*weife,t«inan in unffrer blafirtrn .>}rit ganj entwöhnt war ,

bab.« fie feine ©egner „paraber*, .frioel" unb .burfebife»" nann.

ten; weld)« wir eben eine ganje Sammlung cen gelegentlichen

Sentenzen Mrtanfen, bie — wie fcie fclgenben: „Gatilinariftbe

Griftenjm," „Veute, bie ib,ren ©enif cerfeblt baten," „ S?lut unb

Gifen," .Deflerrei* feil feinen SfcWerpunft na6 Cfen bin cer*

legen," ,Wan muß tiefen Genflict ni<bt ju tragifdj nehmen," —
balb alt SpridfWfrt« umherliefen unb injwifcben ibre tiefe SBabr»

beit unb jutreffenbe SRidttigfeit enthüllt b^aben. 2Bie wahr nnb tref*

fenb, unb jugleia) »ie farbig unb greifbar befinirt « bei Cinbrin»

gnng be« Cntwurf« jur ©unbe«Berfajfung ben Watienalcbarafter ber

SJeutfdfen , b« tiefe bi«b« «» b« Grreidjung eine« großen einheit-

lichen Baterlanbe« wrbinbert babe: — .G« ift, »ie mir febeint,"

fagt ©raf ©i«marcf, .ein gettiff« Ueb«fcbu§ an bem (Mefüb.le mann»

lidj« Selbftanbigfeit , welcher in Xciitfdilant ben Gingium, bie

©emeinbe, ben Stamm ceranlaftt, ftcb mebr auf bie eigenen fträfte

ju o«laffen, al« auf bie ber ©efammtbeit G« ifi b« SRangel jener

©efügigfeit be# Sinjelnen unb be« Stamme« \u Wimflen te« 0e.

mein»efen«, jener öefngigfeit, tcelebe unfere ^iacbbarrcllet in ten

Stanb gefegt b,at, bie 2»cbltb.aten, fcie »ir erfireben, ft* f*en früb,«

ju fld)em.* — Unb »ie b« Sfebntr jum Scbluffe ba« t>au« mabnt,

feine Hufgabe mEglicbß balb unb DeQftäntig ju erfüllen — „fcenn

ba« beutfebe !öcl(, meine Herren, b,at ein 9?ecfct, cen un« ju erwarten,

ba§ »ir ber SBiebetfeb,r einer fclcben Stataftrcfcbe (nämlicb eine«

beutfeben Sriege«) terbeugen, unb icb bin überzeugt, ba& Sie mit

ben cerbünbeten Regierungen nidjt« mel/r am ^tetjen liegen baben,

al« biefe g«ed|ten Örttartungen be« fceutfdben *ii>lfe« ju erfüllen."

— SWit bief« febenen aKab,nung, einfaa), bc* »örbig unt »arm
geftreeben, b,at er gleid» beut grcf?ten 5Hetner tie ganje S'erfammlung

eleHrifirt, benn raufdjenb« Beifall erjAaüt cen adeii ©änfen.

3Ran b.at ben (trafen „3unfer" gefcbclten. ör (ann ftcb je^t

biefe Benennung gerne gefallen laffen, renn er bat fieb al* ein 4<cU«

blutjunler im befleu Sinne «»tefen . jung unb atelig an Sinn unb

@eift, 3Kutb unb Ibatfraft. Uebevbautt baten bie flriege cen 1861

unb 18t)ß ben «amen ,3unfer* »ieber ju iSljren gebracht nnb ge«

jeigt, ba§ unfer «bei fcenn bed) nicht eine fc cerfümmet te iKace ift,

»ie gewiffe Seilte un« glauben machen »eilten. Tie 2 ebne unfere«

Übel« gingen in tie Scbladit »ie jnm lanje; taf; jeber ricferSüiilcb-

härte utinbcflen« jebumal fein Veten für Wenig mit <*aterlanb in

fcie 2-cbanjc fcblagtn müffe, »ar ihnen eine ftlbftverfiäublicbe Sache;

immer bem gemeinen sI>ianne rrran mit alle Strapazen, üntbebrun'

gen unt Gefahren tccblgcmttib mit ibm ttteilent. fcblu^en fte ficb »ie

tie Wclant* mit lanuete unb bedien mit ibten Vettern baufen-

»eife, in ganj uncerbältni&mäfttger ilnjabl ta* Scblad'tfelt. Xafi

aber bie crcu^ilditn 3unfer nicht tu:t i*iaccur im £>«jcn unb SWarf

in ten ürmen bcfiljen, fenbern ebenfe gut »ic bie Bürgerlichen, auch

2Ränn« cen (««ift unb ©ettie erzeugen leimen, \)Al eben »ieter

©raf ©i*mard auf ba« ettbentefte nnb eelatantefle betttefen. 3n
b« Ibat, »ir alle haben Urfadje, tiefem SWanne innig banfbar jn

fein, tenn « bat nidjt« @«ing«e« getban, al« unf«e 3eit cen tent

ftlucbe be« Ccigcnentb.umt« befreit, er bat an ftcb felber gejeigt, baf?

bie« (Mejdilecbt nicht tie« ßecien, fenbern an* Driginale, nid)t hlc«

3»«ge, fenbern and) »ab,rb,aft grcfje 9Äann« b«*er)ubringeu c«»
mag. Gr ift feit $rrr,bng ber greftte preu^ifebe Staat«mann unb

barf ficb breifl neben Stein unb Hartenberg fieDen. Ob« glaubt

man nceb, bafe « nur ein ferf«, »agbalftg« ©lücfJfcieler eb« ab«
ein blcfier

sJta6abmer cen ?eui« Wacelccn unb Gaccur fei?! —
Rür unfer »elf pa§t »et« ber <3afari«mu« neeb fcie »eoeluticn,

unfc Deutfdjlanb fann fein GinigungStttrf ebne frentbe 5inmifd>ung

unb ©eibtlfe ceOjieben. Darum flnb aud) S3i«mard« 9Äitt{l unb

Söege ganj anbere, felbfleigene unb felbftänbige ; eine frifd>e, natur»

»äcbftge Stacht fprubelt in tiefem Wanne, unb bie Spaunfraft feine«

©eifte« ift nidjt erfcblafft, bie SAärfe unb Seite feine« ©liefe« nicht

getrübt auf bn Qoltabanf b« Staat«eramina«, in b« Hctenftub«

b« ©llreaufratie, bnen oielfprcffige Seit« « in einem Änlauf bi«

jur Seife erftiegen.

ÄDnfcing« b,ot « feine gre§artigen Crfelge nidJt alle cerau«.

feben, nech weniger auf bie Stnnte beretbnen unb birect barauf b«f
arbeiten ffnnen, aber eben fo wenig flnb fie btc§e ©lflcf«jufäUe. —
Der genial WcQenbe unb bemgemäfj banbelnte 9Kenf6 bebarf gar

niebt be« ©lQde«, bc6 mit bem flarrn, fübnrn nnb en«gifd)en SWann

ift ftet« ba« ©lücf. Unjweifelbaft cerfubx « nach einem umfaffen»

ben wcblg«eiften ^lan - unmBglicb, fann Vcui« 9?apclecn cen ib,m

ben au«fprucb getban b,aben: ^('<- nVst |>ft» un homme s^ricux;**

man mfifjte fenft an bem netcrifdjen Sd>arfftnn be« «aif«« jteeifeln,

nnb beibe SWänn« blatten genugfam (Gelegenheit, ficb fennen unb

febafen ju lernen — ab« baneben »uftte ®Taf ©i«marcf ficb, in

^eit unt Umflanbe ju febiefen unb beibe ju benuQen, mit b« 3"t
mit)ugcb,rn nnb bie Gelegenheit fletfl bei b« Stirnlccfc jn «greifen.

Gr ift nie ein ^arteimann gewefen : ein genialer Wann geh, t nidjt in

ein« ^rtei auf, weil er inn«balb b« ^arteifebranfen bie glflgel

feine« ®enin« niebt ccQ entfalten fann. SBie alle felbfianbigen

Wänn« b,at ©raf Biflmanf lange allein geftanben, c«fannt nnb

c«leuntbet ; noch beute (jat « unt« allen Parteien erbitterte ©egna

\
unb entbufiaftifdje SBewunb««. 97ccb weniger ifl ba« Wctio fein«

!
Unternehmungen nur p«f6nlieber Gbrgeij. SQerbing« ifl b« Gb^r*

j
geij b« notbwenbige Spem ju aQen grcfjen Xbaten, ab« n aOein

genügt nicht, unt bem gelten Äraft unb Sutbatter ju geben, in

feine» 3nn«n muff ba«8ewugtfein webnen, ba« auSerwäblte SB«f«

jeug ein« beben 3bee, ber tegnafcetelräger einer befenb«en ÜRifftcn

ju fein, in feiner Seele mufe ta« reine heilige fteu« b« »egeiflerung

lcb«n, unb ein fcltbe« fetter letert aud> in be« ©rafen ©ruft, ein

glflbent« itatricti*mu«, wie er »abrftheinlidf feinem feiner ©egn«
unb Sd)ntäb« teiwebnt, bie aQen ^atrietitmu« allein gepachtet ju

traben cernteinen. ©raf ©i*marcf bat un« ben ©lauten an Deutfeb«

lanb unb unfer ©elf jurüefgegeben ; barum ifl er auch jum pepular»

ften Wann in Teutfchlanb geworben, mag er ba« Ccrautgefagt blähen

eher nicht ; barum fpenteten auch, fc eben in tiefem Saale atlt ©ar»

teien fein« {Rebe, fein« «ppeDaticn an il?re patrictifebe Eingebung

einmütbigen ©etfaÜ.

Äuf bem ©räftbentenftm)le ftft je|}t Gbuarb Simfcn, geboren

1810 ju ßcnig*terg; ein Witfämpf«be«cerntärjlid>en8ib«alt*mu«

in Oflpreufjen unb, feit e« in ©reuten ein crnftitutirneQe« Veten gibt,

ber altliberalen ©artei angeberig. Gr ift nicht nur al« Sbgecrbnet«,

fenbern auch al« $räfttent grau geworben , benn n bot bereit« brei

c«fd)iebenen ©arlamtnteförpern nnb ju wi<b«bel«en Walen pröfibirt.

©ei (Sr?ffnung ber granffurt« 9taticnalcerfammlung im Wai 1848

fungirte er, ju ten jüngften Witglicbern jäblenb , al« einer ter ©e«

cretäre; feine bebtttteiibe ©egabung unb fein gewinnenbe« Auftreten

erbeben ihn fdfen im C'etober an Stelle Hlcrant« cen Soiron« jiun

erflen ©ieepräftbenten ; unb tie Sidjerbeit, Scharfe unb ©cwanbty.it,

mit Weld'er er tie eft ftünnifeben Xetatttn leitete, würben fc aOgemein

anerfannt, rafj man ibn beim ScMuffe tt* 3abre« 1HI8 jum SRacb"

feig« J£)eitiridi cen ©ag«n«, rer ten lüorfto im Weid)flminift«ium

übernahm, »um evften ©räfltetiten erfer. «I« frleber unt«jeicbnete

unt c«fäittigte er tie cen ter Wationalcerfammhtng befebteffene

.©erfaffting te« teutfdjeti SKeidi** rem 2S. Wärj 1819; al»fclcber

erfdiien « im «pril teffelben 3abrci« an t« Spipe ein« grcfjen

Deputation mit bet teutfebett Äaijerlrcne cor ftenig Sriebrid) ©Jil*
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l>elm IV. cou ^reufjen, mnjjte fle jtbed> »Uber nod) »anffurt jurBcf'

tragen. «Jon feiner 3Wa§igung unb Ginjld)t jeigen feine näcfajien

«ainitt, cap ex r>aio oarani pa* igm acermaio upertragenc {na|iDium

ablehnte unb, al« bie «Bew<gung«partei ba« Utbergtwidn ju erbalten

breite, mit ber früberen Dfaierität gänjlid) austrat Sin 3af;r

f^äter präjibirtc er bem 5i5olf*baufc be« UnionCparlament« ja Grfurt,

unb al« bit „Weue Atra* in "ßreufsen begann, oen 1 859 — 6 1 bem

Äbgeerbnetenbaufe, in weld>er Stellung er aud) ber feierlichen l<rSnung

©ilb/dm« I. am IS. Dcteber 18fil \n Scnigeberg i. %h. beiwobntt.

Unter bem bantaligen altliberalen SDiinifterium Sd>werin -Äuer«walb,

btffen frauptträger \n ftintn intimfttn pelitifcben unb periöulidien

ftrcunbru gehörten, tt)at Simfen tintn grejjen Sprung, iuttm er oem

^rofeffer unb Xribunal«ratb tu itönig«berg i. %: jum iücepräfibentcn

oe« AppeQaticnSgcridjt« ju Jrauffurt a. O. aoancirte, welche« Amt
er ned) l»(ulc bedeitet. 3ttit bem «turjt jene« ÜWinifterium« , mit

btr frerrjdjaft ber gcrtfd)ritt<spartn im Äbgeerbnetenbaufe, inweldje«

Simfen aud> fpäter gewäblt würbe, trat tr in btn ipintergrunb unb

befebieb firt tiet-fi bem (leinen Häuflein feiner ©efinnungageneffen i.u

einer meift pafficen >KcUe, meld>e er nur bann unb wann ablegte,

um bei wichtigen Debatten beu ttuf (eiuer glänjenben iRebnergabe

wieber aufiufrifd)en.

So ift Simfen« Herfen unb Warne feit 11) Jagten in bie be-

beutenbfien ^Mjafen beutfdier unb preujjifajer G)efd)id)te oerwebt , unb

neben feiner feftfteb,enben Begabung unb S3efäb,igung ju bem Amte

eint« öerftyenben, b<»t er e« unzweifelhaft jenen Erinnerungen , ber

Erinnerung an ben peetifeben Draum, uxldjen bie beutfebe Nation

1848 in ber i)aul«fird>« geträumt, ju wbanfen, bap er aua> bieflmal

all erfter ^räftbtnt be« »eid)«tag« oem WerbbtutfcbcH »unbe au«

ber fflaljluriie flieg.

Simfen ifl etwa« weif unb grau geworben , jebod» nod) immer

eine ftb.r ftattlid>e, ja impenirrnbe $erfön(ia>(eit, jum l<räftbirtn unb

SRtpräfentircn wie geboren. 'Stuf ber übermittelgrefjen jutn Gmbcu»
point neigenbeu (Mtalt mit ber breiten »ruft fipt ein groger ftarfer

ftepf , au« bem ein Uaar greije buufle Augen t/intcr uub juweilen

über bie »rille febarf, buvd>bringenb unb flug in bie sßerfammlung

fd>auen. ©enn biefe $crfenlid?feit nott> leife an bie attteftamentlid)c

abflammung erinnert, fo jeigt fein iökfen biftven feine ©pur, benn

e« ifl ganj elegante ffiüvbe uub ch>nipsfdje Salbung. Alle feine

Sanieren flnb leid)t unb bodi gewählt unb würbecoU, feine diebt

flie§eub unb wobllautenb, gan^ tialeftjrei mit beutlid), dar unb

präcife. (5r b>»t jetc Siiene in rcr (Gewalt, mögen in feiner »ruft

aud) Qbrgei; unb Veibtnf*aftlid)(eit webuen , auf bem glatten mibe*

Wölf tett («cficbi ifl bauen nidft« leftn, ta ^eigt ftrto tiefelbc cbjcc

tiee afub,t unb Öeinütbffuibcit, feine Haltung ift immer getnc<fen

unb red) wcblwellenP, fühl uur rotb terbinblicb, beflid> uub bod)

fcteflbewuiit. "Jiur feiten fielet er aui, meift ft^t ei bequem, bcd> mit

allem ^lnftano in feinem X'c^nftuljl , ba« Miuu auf bta Htm grjlü^t

unb bem diebuev mit Cbren unb fingen aiifmertfam folgeub. lir

fafjl fragen unb 3Mciiiung«t'cnoiddungcH flug« unb baarfdjarf auf,

entwirrt fte, cenigirt fU u»b legt fie bann bei «erjainmlung in ber

bünbigften unb fajjlidtflen (Vrm ccr. — „ rie>>iuteutuug tti (>ei--

b,erru oen Üinde auf bie ^e|d)äftcorbnuug unb beren in <Jerjd>lag

gtbradite flenbenmgen fd>einen mir eher ein Argument für
meine Meinung ju enthalten," jpridtt er unb jieb,t bann nid>t uur

ba« ^au«, feubern aud» ben eppefitien^luftigen .^enrn oen SMnde

felber ju fidi herüber. — »Der Abgeertnete überfiel)! oielieicbt, bafj

ein befinitioer »cfdilufj hierüber bleute niebt gefafjt werben fann,*

bem«tt er bem Xr. »rann au« töiedbaren, wa« biejer fefert jugeben

muf). - ,l£« liegen brei Anträge cer, meine ^eaen, oeu benennid>t

leid>t )u fagen ift, weldier ber weitgebenbfle ift : mir fdjeint c«, bei auf

Sd>lufjberati)ung jn fein." — — Ufit biefer 31Vnbung erreidit ber

%'raficent breierlei: )unäd)ft beutet er bie unbeflimmte Raffung ber

brei Anträge an , bann gibt tr frin (MuUaStrn über bie ^Kfiljeiifclge

ab, in weiter biefelben jur Abflimmung ;u bringen wären, unb enb«

lid) ferbert er bie Prüfung unb Öntfdieibung bc«ipjufe« barüber. —
Kein ipiu« unb £erTeben oermag ibn in ber «larbeit feiner Äuffäffung

)u beirren, fein Einwurf, feine C«egeub:merfung in iöerlegenljeit ju

fecen; jeber Üerfud) einer Ungebörigfeil unb eine« Ueber'gnfj« fdieitert

an bem ©cllwerf feiner iKub*, lleberfldjt unb («eifte«gegenwart , ber

in jebem Augenblirfe ba« redete iJi'orl, bie jured)tweifenbeUuterbrediung

ju ÖJebote peb,en. SB?ieweb,l er im ganjen eine milte ^ra|i« übt unb

bie «ebner, fe lange fit fid)inbenparlamenlarifd>ene<branfenb.alten.

fdtarf gegen einander anrennen läfjt, bulbet er bod) feine langweiligen

Abfdjweifungen, feine neben jäcblidten erpectorafionen, fetnegeb.äfftgen

«u«fäae, am meuigften aber einen Singriff in feine Äed)te, eine «er-

nacbläfflgung ber tym gebtt^renben Adjtung unb atücffidjL — »Der

$err Abgeorbnete b,at nid)t um ba« ©ort gebeten!" untabriit er

ben il>m oi)tit weitere« Antwortenben , unb ber Vorlaute oerflummt

unb finft auf feinen Seffel jutücf. 92iemanb weig fo gut, wa< par»

lameutarifdi erlaubt unb gebeten ift, tbgleid) er ba« ffiert .parla-

mentarifaV nie gebraucht. Ör btberrfAt bie gern» unb Amt«etiouette

in feuoeräner SBeife, unb bie ^aragrapbert ber 0efd)äft«erbnung flnb

in ibm ;u Äleifd) unb iölut gewrrben. De«balb muft man bem

9ieidi«tage \a biefer aöal>l @lüd wünfd?en.

W\[ Simfen, bem $räfibenten, ber al« feldwr freiließ feiner

Sractien angcbört, bilbcn («raf Sliwerin unb Jr«btrr oen Oincfe

ein langiäbrige«, engoerfcunbene« Iriumoirat innerhalb ber altlibe.

ralen »artei , -,u baen au«gefprcdienen güb,rern bie beiben lefcteren

ned) (jeute wie auf bem erften CereinigtenJanttagoou I847gtb,8ren.

»eibe, oon altem ritterlitbett ($efd>led)t unb reid» begütert, b»ben fld>

an<b in 2i*efen, 6b,arafttr unbCebeutung feitbem niebt im geringflen

oeränbat , unb fleben ncdi b<ute wie tamal« al« polare ©egenfä&e

ba, aber nid)t fid> gegenüber, fonbern bidjt beieinanber.

©raf SWarimilian oon £d>wcrin -fn^ar, al« Stubent mit

Seiger, «rnbt unb Sd)leiermaa>er befreunbet unb ein Sdjwiegerfobn

befl lefteren, war bi« 1 S IG Vaubratb beflÄnclamer »reife« unb Di«

rectrr be« eorpemmerftben 2anbf6af («bepartement« , fajj 1S47 im

»ereinigteu fattbtag, war in ben aKarjtagen Sultuaminifler, nnta

ber neuen Aera üNinifter be« Onnern, ISIS SKitglieb ber berliner

9eationalcerfanimliing unb be« i^ranffurter Parlament« , bi« 1 855

regelmägiger ^räfibent ber ^weileu »ammer unb gebfrte aud> bi* in

bie legte ^eit bem Abgeerbnctenbaufe an.

®raf 5d>weriit fifjt auf einem linftn Cdplag bt« rediten Zen-

trum« unb ift eine fo überau« fdilidtte Srfdieinung, bafj er fti in

niebt« oon einem einfad)en pemmerfdjen i'anbmann unterfd>eibet.

Diejelbe S<blid)tb.eit, fafl Oiüdjternbeit , prägt fid> aud) in Haltung

unb 3Befcn au«. Gine unterfetjte banbftf« OJefialt, ben Kopf meifl

auf bit »ruft geneigt, fitjt er ba, bie blauen Augen blirftn treu unb

oerflänbig, bie wettergebräunten S&angen tünbent^efunbbeit ; unb bod»

liegt in biefem fliüen, fanften ©efidit eine gewiffe «efignation unb

Sdjwermuib. Gr jpridbt nid)t feiten, aber nie \nm Ueberflufj uub

fket« mübelo« unb prunfle«. »trftänbige 'Jcndtternb^eit unb füllte

»efeuuenbeit ift fein eigentlidie« Xemperament uub femmt aud) in

feiner bliebe unc<rbob,len juni *terfd)ein. Gr fpridit nie fdjvcff , be^

wegt eber patl>etifcb, feubern in furjen Säeen, mit wenig erbebener

Stimme, fann aber fdiatf unb geraten greb werben. Die aieinbtit

unb Söicterfeit feine« Gb,arafter«, ber Abel feiner («eftnnung, feine

3Bab,riieit«liebe unb («treditigfeit, Unparteilidifeit unb Unbefangen-

beit werben oon Sreunben gevübmt unb ffnnen von ©cgnern nid)t

in ilbrece gefteQt werben.

Devi ©rafeu „fetjr etler uub eb.renwertb^er Veunb*, frribm

«eerg oen «iudt, ift um fteben Dab« jünger, uämlid) 1SII ge«

boren, uub befanntlidj feit »wan^ig 3aljren ba« brrübinttftt ^arla«

mtnt«milglitb, Weld)t« i'reufjen unb gauj Deutfd)lauP aufiuwtiftn

b,at, ein
sJi«bm, ber ibm bi* »ur Stunbe treu geblieben ift. Sd)en

auf ben weftfälifdfen ^>rcoiniiallanbtagen, wo er 1843 unb 181.
r
»

al* Abgeerbneter be« Abel* ber (Mraffd>aft iRarf trfAien, ragte un-

ter allen ber i'antratb oen fragen oor. Sd>on l)i« b*«« tr f«*

ftoli auf feine SJorfabren berufen unb babei fid> vitterlin) bc* »elft«

angenemmen, inbem er bie Gmljtit bc« Staate« prie* unb ingleid)

bie tbeure Grbe feiner freimat mit bem Accent be« Wricd)eu nannte,

ber unier »arbaren lebt Xcnncib war er in weiteren »reifen fe

gut wie unbefaunt, bi« er 1817 bie ^ebneitribüne be« erften «cr^

einigten ranbtagt« betrat , unb mit biefem Augenblide bureb fpru»

btlnbt ©rtebtjamfeit, fdjneibenbe Dialectif, föftlidjen SEBi^ unD über-

mutlsige Vaune bie Augen be« ganzen l'anbe« auf fiü> jeg. 3n©trlin

war fein Slbgecrbnctcr beliebter, eenu er, fem Name in aller 2Huiite,

unb ba« cffentlidje Onlereffe ndbrte fxdj oen jab'"»*« Anecbcten,

bie über ibn bnumgetragen würben. .«indenfd)lag" nannte ber

»trliutr Söi(. ftine erquidlidtt SRebeweife. Diefe »eltebtbeit ift um

fe mertromtiger, al« JWinde nid)t« tljat, um fie fld) ju erwerben; «
ging unbefümmert, ja rüd|id)t«le« feinen 3Deg unb trug ariftefratifebe

Öeftnnung offen jur 2*au.

Digitized by Google



396

Stint baraalige GrfAtinung fd)ilbtrt ^Jrofeffer 9t. $auni mit

tiefen SBorien :

„Gin Wann in btr Witte btr breifjiger Dabre ift Cinefe con

greßer unb ftarfer Statur, ber ftepf feft unb furj auf bit breiten

Sdiultcni gefegt, bit Haltung tbtl ebne fein, btweglid) ebne läfftg,

feft ebne ftetf tu fein, Da« friftbe, belle Antlifc mit rctbem Shrfen--

hart, nicht ebne bie Spuren ritterlich« Hebung, jeigt ftraft unb ©e»

funbbttt 3n btn weidttrtn fleifd)igtn ttnttrpariitn liegt tin fp?tti=

fdjtS Vädwln, bit Waft ift unfdjHt unb etwa« gebrürft, bit Augen mit

beben ©rauen flar, fing unb liftig, tie Stirn gratlinig, feft unb frei.

Der Ginbruef be^agli^tn 8tben*genufft« , ben biefe ^^fiognrntit

madjen fann, wirb flbtrwegtn burd) btnAu«brud gtiftig« ^ubcrfiAt

unb gefaxter ftraft.* Bergleirttn wir bitft« Portrait mit btm

jetjt jmaniig 3abre alteren Original.

Pas $i(b bes «ätönißs.

tiftorii'Ae «tiije cen (BeoriJ $iltt.

Gin fd)neibtnbtr SÖinb pfiff burd) bit Strafjtn Venben« unb

jagte Seifen ben Sdinetfleden ber fid) ber, bie in biegten Waffen

au« btm afdigraufartigen Gimmel beruictei faulen. Die Vcute rann'tn

in biefem Schneetreiben fdmetl aneinanber herüber, unb nur feiten

blieben einige ©ruppett beifammen fielen , um flüchtige fflerte mit

einander iu mtcbfcln. 3e roeiter nadj aBtftminfttr hinauf, btfto jabl«

reidjtr murbtn bie Scharen, e* fdjien , als t?gen attt, bie weiter

unten nur wie ©afftr ebtr ^flaftertrettr in btm ©tmimmel btr

Sebneefletfen fids untergetrieben bitten, nach einem gewifftn fünfte

tin. G« mar aud) in ber Dtjat alfo. Die Wenge fammelte fid) in

ber 9?ä^e ttfl SL 3ame« ^alaftt«, bann jeg fit bur« btn $art unb
batttt fid) mitber auf bem "vMaöe cer einem grejjen cieredigen ©t>
baute jufammtn , u>eld)e4 jmar nicht Vefcnttr« anfcbnlid) burd) feine

Bauart ebtr fenfligt Söerjüge, tocb,l aber bura) feint ©rffje unb turd)

bit Erinnerungen , bit fid) an feine Wauern [nflpfen , berühmt ge-

worben ift. Diefe« ©ebäubt ift ber Styitefall p"alaft.

Dit Wengt eerljarrtt Ijier am iL. 3anuar be« 3abre« 1649
in einem bumpfen, trwartungScclIen Sdiwtigtn, bat nur buvcb halb-

laute, gleidj btm ©raufen ber See fjfebattfnben ©tfprädjt, bura) ein-

jelne geOenbt SWufe unlcrbrcajtn warb. SSen 3eit ju 3eit bHrfte

alle« in bie auf ben $la& mflnbenben Stra§en, bi« tntlid) tinigt

Stimmen berfunttten: „Siefemmen! fitfemmen!" — Auf bitfe

©enad)rid)tigung brängte bie ganje Waffe bi« an ben (Singang ber

Strafje, au« »eld>er jebenfall« ^erfenen femmen mufjttn, bit con

fämmtlidttn Wcugicrigtn mit Stbnfudtt ermattet würben unb bertn

Grfdieintn burd) cerfd)icbene ©affer »erfünbe» noarb , melcbe fid) mit

grofjtr ©tmanbtbtit auf bit Gcffteine ber Käufer gefdjwungen batten.

G« wäbrle aud) niebl lange, fe fab man tintn Drupp Weiter nfdteintn.

Dit au« btr »egenbtn Wenge b.erccrfa>auenbtn ©eftalten unb bie

Äepfe btr ^ftrbe fdjitntn in tieftm a»tnf«t)tnftreme ju fdjmimmtn.

81« bie Leiter auf bem flatje ter S55biteb.aH anlangten, terttanbtltt

fid) ba« fummenbe ötfprädj in tintn plcflidjen ^luSbrud; orn ©eljeul

unb »tfdirei. .©cridjt! ©triebt! ©eredtiigfeit ! e« lebtn bit ©ene«

rale! nitbtr mit btm örjfeinb!" tönte e« au« btm {laufen, WO^cn
flogen in bie Vuft , ZSd)tr mürben gefa>mrnft, unb man brangte fid)

an bie Weiter. Dieft parirtrn rubig il)rt i'ferbt, gelangten bi* an

ba« $>aupttb>r be« falafte« unb fdjroangen fi* b;ieT, burd) eine 8b«
tb/ilung ©tmaffntta gebedt, au« i^ren Sätteln.

Die S3troaff ntltn waren ©efyarnifebte auf ftarten ^ferben. Sit
trugen gtlbleternt Äelltr Pen ISltnnfl^aut, mädjtigt Stiefel mit jebmeren

Sporen, auf ben Häuptern batten fie Hanfe 2 turtnbauben mit langen,

binfad) gtgliebtrten 9iarfenbecfeln, fd)mtrt$arnifd)e unb ©tinfd)itntn

umgaben itjre plumpen ©eftalten, unb aud) bit Ulrme waren bi« tu

ben Singtrfpiptn in liefen gel)üBt , bie alfe bebeefteu ^aufie Miellen

bli^enbe Simtrttr mit breiten $anbf?rbcn. <S« martn Weiter Den

btm furd>tbaren JfüraffitTregimtntt bt« Verb ©Mitral« Oliotrlircm«

well, melebe« man bie „(Sifenftiten* nanntt.

Dit [e tben mit bem ^cdtrufe brgrüfrttn Dfficiere fliegen bie

breite Sanbfteintrtppt ^inan, in btrtn ©elänbtr man netb bie Üöappen

3Belfet)« trblidtt, ber btn "jjalaft ben ffibiiebaU erbaut batte . ohne

ju fprtcben gingen bit Wänner in ein betje«, weitläufige« («emadi,

beffen Ibür fie binter fid) ftfclefftn. Die 2Rcnfd)enmenge aber brau§en

cer bem ^alafte tanjte wie unftnnig untrer ; nur ein jelne ©nippen
Otrbarrttn in finftertm Sdjmeigen, man fab inmitten terftlbtn cttlt

Vtutt bit {)anbe ringen, brelKnbt ©tbtrbtn mad)tn unD bSrte *Jer>

wönftbungtn au«fte jjen ; bit @tfid)ttr martn bttidi, bit ^iupttr beugten

fidi unter rer Vaft ber febteef ltd)tn Steuigttil , mcldic fe eben ju btn

Oberen btr ©eoPlferung Venben« gebrungen mar.

Da« Parlament batte bie üntbauptung ÄSnig Statt« bt«

Grften befd)lcffen. Dit Stnttnj War unttrjeiibnet, unb bie©entralt,

meldte b,cd) ju *J5ferbt angelangt martn, batten ihre Warnen unter btn

©lutbefeM gefegt. 4<en SBbiteliall bi« ju bem ^alafte cen St.

3ame«, we ber gefangene Ä6nig btwad)t würbe , war niefet aQjuweit,

bie SWengt fttemte baf)infibtr, fit hofften, ben ©efangeneu , bem bie

Jfrcne »cn btm Raupte gefdjlagen war, am flenfter trHiden ju fennen,

fit meDten - - bie einen ibn cetl)öb,nen, bie anbern ibm memeglid)

einen Sdnittgrufj jurufen. Da« ©efdiret marb immer ärger , e«

nahm jenen flutbruef be« Drobenben an , ber bei allen furditbartn

Gegebenheiten au« ber erregten Wafft febadt unb btn niemanb jn

btnten wei§, bi« ber Mutbrud) trftnntn läpt, roa« ba« ©eb,tul fagtn

will. Die Anhänger be« flönig« meinten einen Wuf ber TOift'

bidigung bt« Urtbtil« ju btrntbmen, bie Srtunbe be«
k
.ßai(amtnt«

Ijrrten nur eine 8erbammung bt« Mfnig« in biefem j^urufe.

Unterbtfftn martn bie Wännti in ©eneraUunifenn, mtlebeba«

^irnrntT Pen SBbiteljall betreten hatten, burd) anterc tmpfangtn

werben , bie fdien ihrer SInfunft harrten. Die ©eftalten unb ©t«

ficfitcr tiefer Veute fennttn j^urdit unb %6tung jugltid) erweden.

Wan fab fein Vädieln in ad tiefen ^figen, fein freunblid) blidenbe«

Äuge, ftint frifdjt , burd) Vtben«gennf) ober freute geretbete SBange,

felbfl ben fd>önen 2d>niud be« Raupte«, bie ^aare, hatten tiefe

lliänner entfernt unb einigen war e« gelungen, ihrem puritanifd)en

Stopfe ba« ttnfeben eine« Dobtenfd)äbel« ju geben, fe glatt batten fie

bie {wäre beruntergtfd)ortn. ^utä^f dufter, meldie« auf ben

fla(j hinaufging, ftanb mit crrfcfoiänften Armen tin hedigemacbfener,

breitfdjultriger Wann. Stin rBtblid>e« J>aar, btr tbenfe gefärbte

Schnurr' unb Jtinnbart, bie bufd)igen Augenbrauen bedien unb theilten

tin ©tfld)t , btfftn $>ärtt t(« «u«trurf« etma« lirfd)rtrfcnte« batte.

Dit Augen tiefe« A«ctttn lagen tief in ben fehlen, bie fchönen, aber

melftartig jugefpi^ten ^äb^ne \itft ber nnheimliebc Wann fortwätjrent

bliden unb bli&en. G« mar ter Gelenel 3ebn .?>arrifen , einer btr

£}üt()tnbßen unb Mühnfitn unter ber Schar ber Puritaner. X icbt

neben ihm ftanb tin nca) junger Wann. Da« Antlifc beffelben

über jeg eine feine SMäffe , m;ld)e bie unb ba gelbliche Rieden ^rigtt.

Dtr blafft Wann batte bunflt«, furjgefdterne« £>aar, feine fdifnen

Augen blidten tüfter mit tre(jig jugleid), tie feineu $)änbe befauben

fid) in tiner fertmäbrenb jitternben ©ercegung , unruhig warf er ten

Hopf, beffen \>al« eint fdilid)tt, aber febr faubere Mraufe tnufdilof),

wa« tigtntlid) gegen alle puritanifd)t Sitte mar. Unter tiefer Strauje

trug ttrWann tintn ftäblernen Wingfragen, ftint ©eftalt foMauf unb

ebel gebaut, fd)ien ein menig gebeugt — fe ftanb .t")enrtj 3reton, ter

Scbmiegerfebu GrommeQ«, neben ttm plumpen -V>arrifon. \tuud«,

Arltlt, .^>arftr, ftltetwect, il
baPM » Gebbet unt anberc ftanttn ober

gingen in bem ©emad)e btflig geftifulireub nnib«r , jumeilen fähigen

fie an bie Scheiben ihrer langen Degen eber auf ten grcfjen Xifd),

bann ertönte ein pfalmartiger ©tfang, bi« plöblid) tie Ibiiren fidi

öffnettn unb nirrenben Schritte« Olictr GremmtU tintrat. „Der

Vorb ©eneral," rief ^arrifon laut. G« trat Sdiweigen ein. Der
Wcmaltigt mufterte mit einem ©lide bit Sdiar, tann ging tr auf

tintn Wann, a>tnr») Warten ju uut fafjtc beffen SBcbrgebenf. . 3l)r

babt e« alfo bei Gud)?* fagte er. „$icr ift e(," fagte Warten, ein

Pergament bcrjiebtnb, „b*ut babtn mir tnblid) gefiegt. "— , Die Reiben

finb gefallen in bie ©ruhe, tie fit gegraben. 3frael Hau tiefefaune

bt« Sitgt«,* ritf ^arrifen mit fenertr Stimme. „StiO," fagte

GremmtQ, .ich mill jtQt nid)t« yittn cen ^Maltern unb Warfen.

SBir babtn Gilt nütbif).* — „G« bttarf nur nedi ter gtftfefung bc«

Dage«,* fagte Dreien, .an mtld)tm btr ftopf Äarl Stuart« fallen

fott." — .Wergen! morgen!" fd)rie $»arrifon. .Still, fage ich ne<b

tinmal," ritf Grcmmttt. ,itt!ir türfen ntdrt fe cerfabren. Denfft
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Du ni^t an beti Gimmel? b4ft Du niebt überlegt, baß tiefer filnbige

©ebn Äbabfl einige Stunben jur Buße baben miiffe? »a» eilfl Du
mit feinem Gnbe? Du lannft nie bergeffen, ba§ Du gleifcber gemefen

bift, ebe Dir ba« Parlament ben Degen in tie $anb brildte."

fcorrifen jeg fieb brummenb in eine genfternifebe jurürf. Cremttell

trat jteifeben feine Dffkiere. „2Bir baten ljcute ben flebenunb«

»waniigfien. ©arten »ir nedi iwei Zage Ben t-eute an geregnet.

DaS Parlament bat entfebiebea, »ir baben ben lag ju befiimmen -

Iaffen wir tengeinb beS§erni fallen am brrißigflen tiefe« Wenbe«.*

„Ämen," fagten alle «nwefeuten. „G« ift um bic Wittag«jeit,"

fubj Gremwell fort, „rottet eine Stunbe ober jwei, bann femmen
wir mieter jufammen unb febreiben unfere Warnen unter fctn Befehl.

*

„2Be fcU er fallen?" fragte $ader. Gremwell febritt auf tie Ibürc
ju unb öffnete fie mit einem Drude. Wan fab einen ungeheuren

©aal ter fid), beffen genfter ebenfaa« auf ten i{lai} ljinau«gingen.

„Der Verurteilte wirb b,ieb,er gebraut,* fub,r er fort, „biea ift ter

Banfettfaal, in welchem fie oftmal« um ba« Salb tanjten. ©eb,et

Cudj ba« britte genfter an ; bi« unter tiefe« genfter laffe id) ta«

Schaffet aufbauen, Äarl Stuart roirb tureb tiefe« genfter auf tie

Blutbübue febreiten." Gr fa)lug tie It^Qre t/eftig ju unb ging an

ten lifd). ,$ier berfammeln wir un«wieter," fubr er fert. „©ebt
\ttjt unt feib bereit. SBo ift gairfar?* fagte er, tie Stirn runieint.

„Gr feb.lt audj tjier wieter," rief $arrifon. „C« ift feltfam," faßte

GrcmweQ, .bleute, a(9 tie tarnen aufgerufen tturten, war er aud>

niebt ta." — „Gine Stimme ten ter ©aüerie fdjrie: gairfaj ift ju

fing, um b>ier ju fein,* beinerne Wartyn, .aditet auf tt>it, er ift »er-

bärtig.* — „Berleumtet niemanten," mabnte Gremmed. „3a) (enne

ten ©eneral gut genug." — ,2Bißt 3br, »er ju tiefer Stunbe bei

ib,m ift?* eiferte $arrifen - - „id) will'« Guaj fagen: tie ©cfantten

ben §cHanb, ter alte «Ibert 3oacbim unb «brian te Uaw, fte bitten

um Stuart« Veben." — .Streit nicht fe laut," entgegnete Gremwell,

»wenn fie bitten meuen, mögen fie e« tt)urt. 2Ba« wirf« helfen
-

?

bier bilft leine Bitte. 3* möchte ten feben, ter ta» $aupt te«

ftarl Stuart oent Blöde retten wellte, felbft wenn er e« fönnte. SBir

flnb oer gairfar fteber unt ich fage: Da« Schwert te« iperrn unt

©iteon«. »erlagt mich.* Die Officio« gingen, ftcb bemeigent, in

tie lange ©alerie. Grcm»ell unb 3retcn blieben aDein jurüd.

„§aft Du beute gairfar gefeben?" fagte 3retcn. „Wccb nicht.

Weine Uurube ift geftiegen. 3d> fange an, in ibm einen iJwcitcutijen

3u bermutb,en. SSBie fiebt e« in ber Statt au«Y" — „Unruhig genug.

Sir muffen eilen, ebentaniurBefinnungfommt."— „Vaßt niemanten

aua tem $Hntrl?alI Ualafi, cbe niebt ter $intid)tung«befel)l unter'

fd»rieben ift unt ftefj mit mir tarauf, baf; aüt teutlidi unterfireiben,

unter tev Sentenj fint tiele Warnen faum ju lefen." — „Od? geb^e,

tie Soften in St. Jame« ju reoitiren," fagte 3reten, „lagt niemanten

niebjr ber , ta« franipfif4< ®efanttfa>aft«serfcnal läuft ju aUen , tie

eine Stimme in l'onten b^aben." „3d> bin einig mit mir," fagte

ÖremwcU finfter, „idj tabe eergeftern, e^c id) bieber fam, tie ganie

ganülie, fe^ar meine TOmter jurürfgewiefen, fie lagen rcr mir auf
ten finieen unb flehten um tefl Jtcnig« Veten. SISe ift Deine frau?
id) (ab fte ittebt.* — .Sie trifft fyeut ein, Oliter." Oretcn ging auf

feinen Sd?wicgerbater «u, fapte feine Jpant unt blirfte it>m febarf in

ta« Öefia,t. „Ü«cine i^rau, Deine Sccbter," fagte er, »tft Dein
Webling. Sie »irt bitten wirb Dieb befebweren, ten Stuart ju

retten— fei feft, O Itter." — „^a' b.a! l>a!" lachte ber i'ert General.

.Vacbe nid?». ¥ati> 3Jiigitta ift ein berrliebc« Sßefen ; fte weift töne
anjufdjlagen, weil} ta» ,f>erj )u rürjren 1>"'' f« an. Scben
jweimal wart turdi tie Siiltc ter Srauen Dein (Sntfd)luf3 »anfent
gemad>t, teufe an .^amptenecurt , wenig fehlte unt Stuart war gc>

rettet." — „Cr fiel in« 9icö juvütf, weil er midi betreg," rief (Srcin«

wen heftig. „\ir würte Did» wietcr betrügen, licf?eft Xu ibn frei." —
„Ser «nute ta« mir abringen»" — „Deine locbter Brigitta, mein

fchene«, etle« 'Jl^eib eamag c«. ."pöre fie nicht an. 3d> bin meiner

Sache nicht fieber genug icb fliehe tici<erfucbung unt habe Befehl

gegeben, Brigitta nid)t y.i mir ju laffen , ehe ta« >>aupt tiefe» Kail

Stuart nidit cem Blcde gerollt ift. Sei ein ftartet Bater, wie id»

ein ftarfer Öatte bin." liremwell warf reräcbtlicb Iddichtt tteCber^

libpe auf. „GJctyab Dich webl," jagte er rubig r „in jwei Stunten
unter^eidtnen wir ten $»inrichtung«befebl.*

Cr ging fd)nell turd» tie^hüre in ten Banfettfaal. (>V<tautcn--

ben blieb er an lern ftenftcr fteben, welche« tie 2cte«pferte te«

HSnig» wtreen feOte.

„$)ieT binau» getit ter Irigcr tiefer shwie,* murmelte tr in

tie $3r>e blident, wc an ba Dede te« Saal'« unter Jahnen unb

aßatpen tie Rrcnen ter Stuart« glänjten. .ffleldje« wirb bieBfcrte

fein, tureb welche ich eirtft jum CVabe fdileicbe? JUeaeidjt tie »erler.

tt)fire te« lower, ta» Seufjertl>er, tie eifernen Oitter ocnIvburn?
"

Grcmwell fdjautrte leicht jufammen, feine Äugen irrten tu beu Dachern

hinüber , tie fid) fchwarj in tie Sdjneeluft emborfhredten. Droben

waren SDJenfdjen befdjäfttgt, Dadjfieine auszuheben, bie Üufen ju er«

weitem. „Sie machen fdjon ^Jla&e )ured)t, Stuarts letjte Stunte

mit anfeilen ju tfnnen. CS bat ficberlid) ter Sdjwäljer, ter Herbert

geplaubert, man »eifj, we ba« ©eriebt ftattfinben wirb." hinter

te« ?ert ©eneral« Uiüden erfdjaQte ein baltlaute« ©efläfter. „SB er

ift ta?" rief (iremweU jufammenfabrent unt mit ter $»ant an ben

Degen greifenb. <Jr wentete fitb fchneU um. hinter ibm flanb ein

Heiner, ältlicher Wann in ber Wcree be» Jlönig«. Üll« er GrcmweD«

bleiche« ©eftebt betrachtete, trat er yitkrnt jurüd. ,,2Ba« wollt Obr?

SBer feit 3hr?" berrf ebte ter Öefürdttete ten Diena au. „Sir

Silliam Herbert bat mir brfcblen , IS». >>eulicbteit tie 3«mm« an*

juroeifen, weldje Sie wäbrcnt ter 3<» bewebnen wollen, bi« -
—

"

Die Stimme te« alten cerfagte, „Öut fo - gut fc," rief Crom«

»eil. „3dj weife e«. 3eigt mir ein gute« @eina4, «Her — jittert

nidit. 3br fennt nicht büßen für tie Sflnten (Sure« 5>errn- ©eib

3br lange im Dienfte?" ,,3d) trat unter »bnig 3a!ob btm Crfttn

in ben Sbtt'ball ^alafi unb tenne genau bie Ö<fd»idite jete« 3'wmer«.

Der nun in St. 3ame« gefangene $err ba' Vin lange gewohnt,

(gerate ta« genfter, bor welchem 0br ft'klt Weiert, ift ein für ben

ftönig nierfwürtige«." Grcmwetl wi* fd>eu ben bem genfter. —
„2DeobalbV" fragte er. „«I« ter berfterbene .^erjeg ron Buding«

bara nech aümäibtig war, certrieb er plfelid) in einer böfen Vaune

tie ganje Betienung ter Sönigin Henriette, weld)e franieflfcb »ar,

alle Damen unb Herren, afle Diener unb Dienerinnen, wenn fie au«

granfreid! flammten, mußten tu einem Jage t'enteu berlaffen. Die

Königin »ar tarüber bödift unglüdlid», aber Vert Budingbam (ebrte

ftdi nicht taran, fontern betrieb tie Sache fe fdmell, tag tie ÄBnigin

Jpeuriette nicht einmal «bfebiet ton ihren geeunten nebmen tonnte;

fie mußte fieb begnügen, ten Scbeitenten ihren legten ©rufj au« bem

genfter nacb^ufenten, unb ta« »ar gerate jene« genfter, terweld>em

Sie flehen, Wnlcrt."

tSrcmwelie C^ficbt ütcrjegeine(5i«fä(te. Cr glaubte an «bnun 8tn

unb ^repbcjciungen. Vlu« tem genfter, welche« einfi tie weinenbe

ftönigin eingenommen, um ^tbidtiet ju winfen, fcDte ter ©attc ten

legten Schritt tbun, wenn er 'Jlbfcbicc ben tieferCrte nab». Urem«

»etl tergaf? tie Wabe te» alten Diener«, tergafj tie ÜBorte 3reton»,

er flaute in tie Vuft binau». S'en unten berauf tönten plö^licb

Stimmen, tie ^uvufe arbeitenter^eute »erften ihn au« tenlräume»

reieit ; al» er binabfebaute , fab er eben tie ^immcrlcute auf tem

flate befebaftigt. Die Wenge umftant fie gaffent. Die 'Jlrbeiter

hatten Wafjftödc unt maßen einen Waum in« ©ebierte, einen Waum
tidsl ter tem Shitebau i*alafte. liromweH fuhr mit ter £>ant an

feine Stirue , auf weld)<r ein leichter Schweiß perlte. „Sie meffen

ta» Sdiaffot Äarl Stuart« ab," murmelte er leife, „tie Ibnr baju

ift ter Sönigin genfter in SUhitebatl."

lir minfte tem alten Diener ceranjugeben unb folgte ibm bnreb

tie ©emädjcr, au« teneti ta*5>cer ter ^Juritaner unb te« Parlament«

bie Stuart» unt ibre Anhänger tertrieten batte. Wodi ftant alle»

fe, »ie e» tie gefreuten Bcftecr berlaffen ba»cn. Hn ten ffiänten

pran
s
iten feftbare («tmälte ten Wüten« unb ten Weiftern ter

italienijd>cu Schulen in reid>en Nahmen, tie feitengewirften Xaprten

mit ihren [diweren Sdinüren teivegten ficb, al« bie Xbüren geöffnet

»iirten unt raufebten leife, tie Wrbel mit ten 2Bappen ter Stuart«

in ten Vebuen »aren ten ter legten geftlicbfeit b« ncdj auf ten

Ulanen, unb tie gefdiliffenen ftrt)fta(le ter «reuenleucbter »arfen

leichte Blitje tuvdj ta« 4>albtuutel. Crcmwell überfab flüd)tig tie

ganje Umgebung unt febritt entlieh hinter tem Diener in ein3"«mer

te» glügel« b^.i 2L*l,iiteball, ter gegen tic Xl)rmfe binau» lag. Da»

trübe Webt tc« ilBintertage» fämpfte mit ter Dämmerung, tie ia

tem großen Waume berrjebte unb fuchtc fie bergeblieb ju turd)tt ingen.

t*cn ten Stallten hingen große Bcrbaugc au« fchwerem Ulrecbter

Sammet gefertigt b«nieter, Stilble au« febwarjem Gbenbelj, mit

Clfenbein eingelegt unt mit getreten gießen terfeben, ftanten um«

ber, auf lern Betpultc in ter Cdc lag eine offene Bibel. Der Diener

jd)ob tie geuftereet bange jurud unt febidte ftdj jum ©eben an.

_ ." i
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.SB« (tat Ijier ge»cl)nt** fragte Grcmroell »Tie it?nifltn,* fagte

ber Site leife, ba« ©emad) terlaffent.

GrcmneU bcfanb fid) in tem eten ©cmccbe aOtin. Cr fanf

in einen ©effcl, ter neben tem reicbgeKirftcii Bcrtiange flaut, warf

feinen Hut auf ten Beten unb flfi^te, nathtcm er tcn fcbweren Xegen

abgelegt, bie Ärme auf ten feinen öic^rftcef. Xa« fable l'idjt et<

gellte feine fnetbige ©eflalt, bie let erneu Äermel et« KcllerS, über

weld»e« feine tunfelretbe ©ammetwefte gefuepft war, ben ftäbWrnen

9lingfragen, bie »eiten, baufebigen Hefen unb bie plumpen fpanifd>en

©tiefcl.

©c cljne Betoegung bafifenb, fdjien bet ferb (General felbft

ein aus beut Stammen geftiegene« Bilt befl greften nieberläntifdien

OTaler« in fein. Xie Blide te« ©efürebteten »aren febeu unb uu«

rutjig. Cr blatte nicht bie Bcrbänge »urüdgefcblogen. Belebe ringsum

bie SBänte ceTbüllten, er
f
Ordnete eine ©eftalt bertcrjurufen , bie

noch hinter benfelben ceTbcrgcn mar, unb benned) malte fid» in feinen

3ugen ein Xrc$, eine SNicne ber $>erau»fcrbening, als rufe er bie

(Stifter ber Hcuf<brr, bie einft b'<* g'bauft, jum Kampfe um baS Jeben

beS 2Ranne«, für ben ter bem l'alafte baS ©d)affet errictjtet Bart. —
Crom»eU blatte einen grcfjen lag binter fieb. 0« mar ber

erfte Äugenblid, »e il»m eergfnnt blieb, mit ftd) felbfi ju reten, unb

biefe Unterhaltung fanb im Beti,tmmer Henrietten« ton ftranfreid)

flatt, beren Bitten um baS Vcben iljreS ©ematyt« baS Parlament

»enig ©tunten früher wrwerfen ljatte. Xa«Xage«licbt nabm immer

tneljr ab, ein rotier Streifen ber matt untergeb,enben Senne glänjte

in ber Seme, bie SLkUen ber Xbemfe raufa)trn im SBinterflurme, unb

in bem Kamine Ijeulte ber SMnt.

Xer Verb ©cneral blieb unbeweglich,. Cr Ijfrte nid>t ba«

Wafdjeln eineS langen feitenen ©ewantefl, niebt ben leichten Xritt

einer fd)?nen, fcblanfen jVrauengeftalt, Belebe burd) bie in ba« ©ernad)

füljrenbe ©eitentbüre eingetreten war. Crfl al» ein ©djatlen fltfc j»i.

fetten ib,m unb tem Senfter b.in bewegte, fub,r er emper. 8er ib,m

ftanb in ber ftüüe »citliAen Vietreijc« eine Xamc, beren lange«,

gclbblcnbe« ^aar ta« ernfte, fdjSne O^rfitbt umrahmte. „Brigitte
!"

rief Creamen , fein $aupt ab»entent. „Vabrj Oretcn," fetjte er

ernfi tjinju. „'Kein Bater,* rief bie fcböite jrau, fteb über ben

©eneral bengenb. „9?enne mid» Teinc XedneT." — „SBcblan,

meine Xedjter, na« fudjft Xu Ijicr — teie famft Xu in tiefe«

3immer?" — .34 fenne e« ten ten S,igen ber, an tenen wir aUe

frtuntlid) unt gütig hier ton bem «rnige aufgenommen würben, idj

fanb ben SBeg ru tiefem Limmer leicht, renn ftet« l>afce id> e« befem

ber« gerne betreten — ebe tieK?nigin e«rerltefj,— rerlaffen mufjte."

„Xu bift dreien« ©attin ," fufyr GrcmmeQ teilt emper. ,3d)

bin eine treue, liebenbe ©attin meine« $)emt), aber Cure 3Bege

teanble id) nid>t — C.ure finftren, ftrengen $läne flfQen mir ©a>reden

ein ; idi eilte b,ieb,a Cen $elmbb, ein fdfredlidie« ©erüdjt burdjfliegt

bie ©tabt — feüte e« mab.r fein, mein Bater : 3br ttcUt ben ftfnig

merten?*

.8)id)ten, Brigitta rid)ten!" fagte GrcmteeU mit fefler

Stimme. ,§a! \>a'. tat n>äre ein ©pettafel für tie Herren Cava»

liere geroefen , ty&tte man eine« SRergen« Sari ©tuart gefunten

mit bem Xcldbe in ber Bruft, eter teenn eine Kugel bei feinem ©pa<

jiergange in $amptcnccurt binter tem Baume b«tcrgepfiffen toäre,

oter eine Sdjaale mit ©ifttrepfen gefdjwängert tcn ÜNifjliefcigen in

ba« Senfeit« bef?rbert b.ätte. Xarüber b^be i 4 geteadtt, id) babe

ib,n gehütet, mit 2£äd)tern umgeben, um ib,n aufjufparen für ben

grcfjen lag — bannt er Sffentlidj gerichtet unb geftraft »erbe, ttir

ftnb feine SWcrber, tie mit 9iad>t unbXunfel fidi wfdjtciren." Vatö

3reton« ©eficbt nabm ten 8u«trud I) cdifier Berittetflung an. „ ©e
ifl e« »atjr — tedj teab,r!" rief fie bänteringent. ,3a> »eilte c«

nidjt glauben, fc nabe ifl fein Onte?" — „Cr fällt in jwei lagen.*

— „Um ©ette« »illen, mein Bater — Ijabt Crbarmen mit ibm.

©ebenft, taft auf tiefem meinem Raupte einft feine $>ant gelegen,

ta§ 3b.r teTfpvedien babt, ibn ju fa>irmen." .Bercr « mi* rer«

rietb- Cr ift ein $>eudiler, er bat geläAelt un«, unt ttäb"nb

ber 3<it bs" fr tie fallen gelegt lunter unfern ivfl§en, aber tie Reiten

fint in tie ©rube gefüllten, tie fte felbft gegraben." - .Seit milte,

richtet niebt, auf tvifji 3br niefrt gerichtet wertet getfnfct,mcin Jüater,

te« etlen, (eniglicb,en Raupte«, te* fanften mit treb beb'" Bltie«!

bie üeden, »eiche eine Srcne trugen, »irb tee geniere ©dieeve ^er>

fdjneiten, tie $>änte, mit tenen er tielen »cbl tbat, »ürgt ter

©trid, unt ta« Blut rinnt über feine feniglidje Brufl e mein

Batet, es »erben fdjrecflidje 9?5d)te fflr Cud) fenrmen, rufet Cud)

feine ©eflalt ins ©etäd)rni§, »ie fie bittenb unb bceb trebent,

mabnenfc unb ted) fttafenb ser Cud) f)eb,en »irb —.* „3d> »ifl

ibn niebt mebr irniiireD, bie $>anb )ur ilb»ebr au«»

frredent, al« babe er eine Bifion. „3d) »id ib,n nur fetjen, »enn

er im ©arge liegt. — Cr »irb nidjt femmeu — bie Stiegel balteu

ib.n feft." — „©etjt faer t/in, bert ift er,* riefSabtj 3retcn in bcdjfler

Berjtoeiflung, unb tcn bem Bater bin»egeilenb, rifj fte fdjneD einen

Berljang jurüd, ter ta« Vertrat te« ÄBnig« eerb.QDte. Cin ?i*tfd>ein

te« finfenten SennenbaQe« fiel bureb ba« ffenfter auf ba« Bilb unb

überjeg eS mit fanftem ©<bimmer. „2ßer f^at ba« gelb/an?* Iretfdjte

GremweU. .ä^u 11 — mit itjm, jurfld.* Ct fiel auf ten ©effel

nieber. „Orbarmen — mein Bater, Crb«rmen!" rief Sabo 3reten

ter tem Bater nieterflnfent unb feine $>5nte erfaffenb. „bettet

ib^n — rettet Cud» ter bem Berbreeben — rettet bie ©eelen Curer

Rint«.' GrcmtteD batte »ie unter einem mädjtigen Xrucfe ba«

Haupt gefentt, jetjt abeb er eS langfatn. ©eine Hugen fudjtcn taS

Bilt — aber nur fd>eu unb ecn ber ©cite blidte er hinüber, ein

tiefer ©eufjer entrang ftd) feiner Bruft, aOmä^lid) »urben feine Blide

fefier. „C« ifl ber RSnig — ganj, »ie idi iljn jum leßlen SJ.ale

fab., elje cc mid) teTTictb," murmelte er.

Xa« Bilt »ar eine« jener IjerrliAen Borträt« ten Ban Xt>«
SWeifterljant. Cin Bilt, »ie e« nur tie Sterblichen fdiaffen rennen,

oer beren Äugen unb ©ecle ©ett ten aufjeren unb t<n inneren

SWenfdien jugleid» terübeTjieb.en läfjt, »enn fie pcb an bie Staffelei

ftctlen, um etwa« Unfierblid>e« tu fdiaffen.

XaS Bilt AarlS teS Crflen fdjaute ben ©eaeral, »ie Sfati)

3reton gefagt, »eb,mütb,ig unb trrljent jugleid) an. Xie fd)»arje,

fpanifdje Äleibung fdiien fid) unter ben atbemjügen ju regen, tie

Hinte mit ben ©pitjenmanfebetten fd>ienen ju »infen unb ju

»amen , ber feine ÜKunb judte leiebt cor ©cbam über baS , »a« ter

ftfnig erlebt unb Oer ©4merj über ba« »a« er gebultet; bie Äugen
— cb — e« »aren febfne, fd>redlid>e Äugen tert auf tem Bitte,

fie lebten — ta« »ar feine Sarbe, baS blatte fein Binfel auf tie

l'ein»anb ge»crfen, tenn bie Äugen fprad>en, fie fagten : .Sßage

tie Xb^at - idi »erbe midj niebt fperren, td) ge^e ^inau« auf bie

Blutbüliue, aber mein Blid »irb Xitb ccrfelgen Xcin lebelang.*

Xann »ar c« nieber, al« lege fieb ber Xre(>, unb bie Äugen »urten

bittent — e« fdiien, als umgebe fie ein ©4leier tcn Xb.ränen.

Crcm»eÜ unt feine Xcdjtcr fpracben fein 2t)ett. i'ab» 3reten

bettad>tete ben Bater, ter »ieterum taS Bill te« ftenig« anflarrte.

„Cin feltfamer SDcaun ift tief« Karl ©tuart," begann Dürer, ebne

feine Äugen ten tem Bilfce ju »enten, „unb feltfam tie SBege, tie

mieb ju ihm, gegen ibn führten. 3d) »eilte au«»antern nach Äme
rifa — icb batte tcn ftufs feben in« ©diiff gefept — er rief midi

jurüd. Äl« er ten Xrud au« übte, lehnte ta) mid) gegen ü)n auf —
id) ftiefj feine H-"b tcn mir — ia) »arf ibn nieber, unt al« ich ib.m

tie meinige reidjte, »ar er e«, ter mir tie Ringer bred)en »eilte. —
3a — Karl, Xu »arfi e«,* rief er in Crtaje, fid) erbebent. .Xu

I »ollteft nid)t gerettet fein - fe ftanteft Xu Der mir, genau fe,

I al« icb im ©aale tcn HomBtoe^urt Xidj befd>»er, eb.rlid) ju ban-

teln, fc rub.te Xein Blid auf mir, Xeine $ant ftredte fieb fc nach
1 ter meinigen, unt ted) tcrrietijcft Xu mich, ©djüttle Xein Haupt

|

nicht fe leife, beiße tie üippen niebt, »infe nicht mit ber H^nb
bleibe, bleibe — ich »ill — id» fann ctetleidit — *

Xa« Bilb terfanf in 9?ad)t, tte lttjten ©trablen t« ©enne
»aren terlofebtn, unt nur ein fab.ler ©ä)ein jeidtnete ta« genfter

te« ©emaebt«. „SBc ift er b.ingefemmen? fert, — er fanf in bie

fönfternifj, er »irt tarin bleiben,* fagte Crcmroeü rub,ig unt feft.

„Xu »irft feine l'eucbte »erben," rief fattj 3«tcn. ,Xu warft

bewegt — Xein $tx\ begann )u fpredien, ta« gute H«J> »elcbe« fc

»arm fdjlägt für tieXeinen, ta« niebt« Hctjere« fennt, al* ba*©lüd
Xeiner Kinter — e — er bat aua) Hinter, fie werten jammern an

feinem ©arge, werten ten Viertem fluchen, b,abe Crbarmen, Batcr

'

jene« Bilt erfebien niebt umfenft cer Xeinen Bilden, e* ift eine

SDealjnung ten eben, ein SüMnf te« He<bften geleitete Xid) in tiefe«

Limmer — nidft turd) Xid» feü Karl Stuart fallen.*

Grem»cll eriicb fta) unt ergriff tcn Xcgen. „C« ift ju fpat,"

fagte er falt. .©ett bat ib^n ge(d)lagen — id» bin ein ÜBctficug te«

Herrn." — .Bater! Bater!" rief Vatt» 3reton. — Crem»cll flütjte

fid) auf ten Xegen, unt feine H«nt berührte ta« H^upt ter Xcd^tcr.

„Viebe niefa, »enn aüe mia) tertammen,* fagte er leife. „Xie «at!>.
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»dt wirb ricbten — für btn bcrt ift tfl ju fpat" 3n bitfem Ängra»

blide fdjallten Xrittt »er btm j^mmtr. „Wc-d) tine Unterttbung

mit rem Jtc'nige, Cater — ®nabe für ibn, ©nabt!" Xer SJcr^ang

warb jurücfgtfcblagtn , ba« Xunftl bt* 3'mmtT* trltucbtctt btr

Stbtin ein« Ätrjt Äuf ber Sd)rotlle ftanb, bafl ?itbt bwb. raiber'

baltenb, in rotbtm 2Bammfe, bit fut«tbart ©tftalt §arrifen«.

.Xie Stunbe ift bV fagtt tr mit bumpftr Stimmt. „Die Öiiajtcr

in 3frael finb btrfammtlt." — „3* fetnmt,'' antroertttt Qrcntmell.

m &t\)t niebt mit ib,m,* rief Pattt Srttcn. .Cr fielet btm bSfenCngel

glcid} — {«bau feint Äugen an, fiel;, mit tr bie 3äbnt flttfd>t e*

iß Satan." Sit lehnte fldj ob.nmäcfjtia, an iSrcmmtlt« Scbulter. —
„SWttn SScib?" tief tint Stimmt binttr $>arrifon. ,3rttcn,* fagtt

Grcmtotll, „tritt näb^r." 3reten trat \)txbtl „Wimm ©rigitttn

in Xtint Ärme. Sit b,at mid> ongtfttbt, Stuart ju rttttn — id>

bin ftft geblieben, ©ib bie Äerjt, $>arrifen.* $arrifcn reichte

btm ©tnerol bit fttrjt, btr fit auf tintn Xifd) fet}tt. 3retcn Iir§

bit efjnmädfrigt Brigitta auf ein ^elfter nitbtrglciten. „?afjt fit

b,itr rubtn, Hfl mir turüefttbren," fagtt Gremmrü. .Siebfr Xu
jene« $Mlb?* flüftertt et 3rtton in« £\;x. .Sit Ijat t« tntpilt

— in meinem ©tiftt megtt tfl mit tint Sturmflut, alfl id> tfl er»

febautt.* „Cfl ift tin ajtfabrlicbtfl SWaajtttrf — tin ÖBt}tubUb, ba«

un» berücftn fann, tfl mufj onfd)ttinbtn,* fagtt 3rtton, „binmtg

mit Dir, Äarl Stuart* Cr fa)lug mit tintr rraftoclltn SJemtgung

bot »erbattg mirttr über ba« »ilb, ffifjtf ftintr ©attin bit Stirne

unb »enbett fid) um. „Stib 3br btrfit?» fagtt tr. „3$ martt

auf Cum," tntgtgntte SrcmmtU mit feftet Stimmt. „@tb,tn mir."

.Sc fpriet>t btr $err(
* rief ^arrifen. .3d> miQ Did? riebttn, mit

Xu etrbitntt b.aft unt Xir geben, rcafl Xtiutn ©reuein allen gt«

bflbrt tJcrttärt«'* — „SBtnn mir jurüd(<b,rtn , Brigitta," fagtt

Crcmrctu" auf bit ohnmächtige Icrtttr blirftnb, „ift Slarl Stuart tin

tebter SDcatm. ftemmt - macht Cure §änbt gtfAmtitig, bamit fie

feft genug bit fttbtr umflammern, wenn mir jeljt fein Icbefluttb.eit

unttrjticbnen. Welt hefte Eid), meint Xcd)ttr !

*

Sit gingen b,inau«. Äl« bie Ib,üre ftd> fcblc-fj , fdjlug ?abb

3rtton i^re Äugen auf. Cin lauter, langer Sdjrei enttvanb fid?

ib)rer lieble
-— fit »ot allein, noch bemtgte fic^ ber Xb,ürr>crb,ang,

ben bit Sertgthtnbtn fe eben bttabgtlaffett batten. XtcHcrje fniftertt,

tieft Stiflt btrrfa)te im 3«"»lt'r - 3reten Wagte nidit ben

Dcrbang bt« Silbtfl jurücfjuf<blagen , fte irrte trefile« in btm ®t*

maebt umb«, ergriff ba« Pieb,t unb ertlirfte bit efftne SJifctl. „Cin

Xrcft in tiefer fc&rerflicben Stuntt,* rief fie, ibte $anb nad? bem
btiligtn *ua>e auefhrtcfenb , unt al« bit ftlammt tie Sirift er-

Itudjtttt, la« fie: „Xa< ift bie Scbrift allta ctrjeicbnct : 2JJ e n t

,

ment, ttftl, upt^axfin. — Unb fit btbtutet tit«: 3Nent ba«

ifl, @ctt b a < Xtin Jtönigrcid) gejäbltt nnb bell'
tnbtt* Xit S?attj fmrtcftf jufammen — fit mclltt mtiter leftn,

ba febadtt tin bumbfer SBirbel an ibr Obr - tr fam ren unttn

btrauf, tfl »artn Xremmtlu unb Raufen, bie gtrübrt mürben, unb

al« fit fd)»itgtn, tSntt au« raubtn fteblcu ein ßefang cen ftrne, btr

balb mit tin Cberal, balb mit imlttfl 3aucbjen anjuboren mar.

.C« ift btr 3ubtl btr Scltattn," flüflertc bie l'ati) mit matter

.Sit babtu f«» Ä»uig gtridittt."

X>ie «eflnbtr*rinl)tr.

Hut im Strlüier Xbitrgarttn t«b«n in tnblain Steide bie tanftnbe

eeu 6bajictflänütrn jurild, welche cin )<(}net $trb|biad)mittaa in ba« gfrrie

gtlcdt baue, «n ber fBadjc bei 8vanb«nbutfler Ibcrt« stebi jebtr ber

Herren meAanifd) ein Äärtdjen btraor. um bafftlbe obne Unterbrea)uBfl be»

«Sanac* uub btr Öef ftäc^f beim t>orbei;a|firni ftben ju laflen ; beim Ober

Berlin tuar bn ©tlagmmß»jnflant> »erbängt, unb fein ernaitfenee mann
lidje« 3nbitibuum burfte ebne t'egiiimalioitttaiie in ba* Xbor tinpalfltra.

-l'löfylid) trfd>aQt ba* barfa)e Öcromanbo : „©all ! Legitimation!"

2)<i 3«g bn ©faiieTgängtr gttJib in Stcctung, unb e» bilbtt fid) cin

91ni|d)entnauel um ben Sngrtufencn, einen altlicbrn $men mit nad) sben

geritbtetem ©liel , meldbtr een einer Iteinen , ebenfaO« Atltidben 2>ame an ber

$anb geführt ichb, er in einem altnwbifdjen, langem Uebenocf mit b«bent

«ragen, fie in einem ertoai bunten *c»anbt, btibt entfdjieben lübifajer üb-

ftammung. Shie unbebelfeneCtrlegenbrit jbtidjt ft* an« in ber Haltung be«

alten Jperren , befftn groftet, bnntele« Jlnge »ie au« einem träumt in bie

&>utlid;teit jnrüdtebrcnb , erftannt nnb ftagenb bie Sßtngt (heifl , »äbrtnb
(eine Öt|äbtttn beieit* bid>(t zungenfertig mit bem gefteengen SBScbter bt«

tbete« unterbanbelt, um ibnt begreiflid) ju maibcn, ber alte &rrr, tör Cru-

bei babe freiltdb leine ?egitimaltcn«tarte einjnfteden »ergeffen, aber e» ttirae

ihn ja jtbe« Ätnb auf ber ©tragt.

35« aJotbivoilfii bleibt lanb gegen aOe «orfteOungm ;Vr alte *ert fed

eintreten in bie «8aa>e unb ftd> bort tor bem (Jorjsoral legitimirtn, ale

bliotid) in ber Wenge ber Stuf t>erbretlet: »Die Wcanbertlinbcr! bie iKean-

bet«hnber!"

Un|er btbrängtt« ^aat tfl erlannt. (Sin Cfficier butdjtbeilt ra[d) bru

{laufen, grflfjt tejptttteoü ben alteu ^enn, bietet ibm ben Htm, nnb:

.fjrofefjor 9teanber!" b/enfd)t er ben Mrou^tcn fflad)l)?optn au. ÜRan

niad)t i'latj: bie Herren jiebtn ad)tungi«oll ben ^nt ; bet Cfficier fübtt ba«

(Sefcbniiftcrpaar au« btm (Sebtflnge; bie 6tra6enjugenb fd)ceit jubelnb

©urtab! unb bobnt ben ^oRen, bafj et bie „Neanbtrtttnbtr* nidjttemie;

bieft aber ttagen ba« tlrmilegatm baeon, tünftig aua) toabrenb be« löela^

ba« Ibot ebne tegittmatiomtarte jafflren ju bürfen.

* r.

R c t ff f l
l

Stn finnig «Berti Std leudjtet 8 bir

Hui mandjem bttbfd>eu jlngcnbaar,

Utnwebt r>on eibter 3><genbttn,

«Jon gclbig rtidjcm Üodtnbaai.

3>od) audj au« totttergrauec Stirn

Unb tiefen ftnrcben mdt e« fübn,

fflenn btauf, wie boa) am «lyenfim.

Her igoniie «cbtibefltablen glühn-

Unb Pen brt Dtattb bi* an ben Htbein

£at°6 iflngft noa> tauienbfa* ii«bli|}t,

SHeil'l wie btr gunl im fcfteii £\tin.

3m beu(fd>en Jpelbcnmatte figt.

^mei 3eid)en bot ! Gin 3ammtrbilb,

^obläwgig , bleid) nnb fabl

!

JJu baf) trobl, Velet, nie gefüllt

Se« ©orte» gan;e OualV
Sin tlbgrunb tft'l. Uub tvüifefl bu

ffiobl ©etge felbf} binab,

Xu füUft ei nidjt , bedfi el nidjt )u

Xai bobtnlole t»iab.

Hon unten mufi flu« einfiglidj

Der «runb get/obtit fem;
Dann glei*t (">* « a«». bann fflUt e« fid)

ffiobl andjmit Soimtnfcbem!

IL
3n*ti fjeinbe ivei6 ia> , tu ewigem Jtrieg,

€o lange bie Örbt gegrttnbct

;

Dem etflen roitb je(}t, bann bem jtoeiteu btr Sieg,

Ci» ber erfle bie «taft »iebetfiiibtt.

6o jagen fie fJet« p<> ; bod) (einem gelingt,

D«6 er ben aabem auf immci bejDingt.

Da« fd>nsid)e ®anie, bem iweiten oemanbt,
©teilt bc* fid» auf ftciubti «Seite;

<it fdjlingt mit bem trfien ein briibtrlidj »anb,
ffienn jener fuajet ba« ötite.

«tim btOtit Hermanbten nntb nie <« geffbn,

3»it bem büflem geinb muß e« faDtn unb pebn.

3itb«lt : Dal ©ebtimnii be« gflrflenbaufc* fgortf.) o. 9. $tltl.

Dtutfa>t «eri.t. II. Der «bra*meifJer een lübingen. 8ott Dr. fiofad.

Kit 2 30uftr. - Steidj«tag*tilbet au» ter Siogelfdiau. II. 8on C. ölagau.
- Da» «üb be« ÄiJnig». giftet. 5li«e »on i». villi. iDiit ODnftt. —
*m ßamilientild). -

Sur gcfrtUtgen ^caedtuttg!
Tin bei nachfteii "Jiummct fcHtcfjt bae laufmbc Quartal. it<tt erfueben unfetc V'cfcr, befonber« tic 'iU'fiabcnntntrn, ihre

*cftcUunÄ flffälliäii wdjtitin^ erntueni mün.
paljcilH- ^pcöition.

Briefe nxb Stainngnt finb in ridjttn an bie Ätbaction be* Satjcw in l'tipvg, ^opfJrafje 'Jii. 17.

Unter «fiannrortlicbfttt »on 3, Jtlofbl« in fiitlrfelb, betaufgegeben von Dr. Bobert Hotnig i.i flippe

Bon Delbagen t AI iflng in ßulefelö nnb - DmiX >n *fd,rr » Wittig m «rrtptt»
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Wwette seit ffit orfl $iltL

I H4

fl .::-.;) :r .) fcbüttelte ta« i£>auBt. .Webt fo leidrt '"Jartba. 3d)

babe I arir mein 2Bort gegeben — fpritb )u niemantem baBen, er

wirb fid> eb,rlid) maien. Tu tifl athu leicht erregt — eh. — bie

Sdjinen, Cblen, ©eften, ja — reo finb fie T VI« icb TaBib mein

SBcrt gab, mar ich ren Viebe für ibn erfüllt — id) flage midi an

:

mein Vcr^ ift wanlelmütbig, mein ©eift nicht mit Nr Temutb be«

gnabet 3d) liebte ihn nicht fe, wie idi ben lieben foQte, teffen

Warnen id) tragen wtQ, mein Streben gebt nad> beeren Tingen —
i<b fetje H funfein unb bti^en cor mir Ben 3uwelen unb (Selb —
t>arum bitte id> iljm mein SBert nidit geben feilen — icb tbat efl.

r.i« mar eine Sfinte - id» bü§e bafür. Tie glünjenben läge, bie

wir Kt-t burcblebt, ta« Sd>?ne, bat unt gefagt war:, bie herrlichen

SJiänner, bie toir gefeiten, baben mir gejeigt, bafj id) für §tl)ere* be»

fttmmt mar, ca§ id> Diele« — @refje« hätte erreichen tonnen, trenn

mein (Welübbe nicht Wäre. Tert trüben enbet meine Strafte." —
„öi — fc brid) ba» GJelübbe bed> — e« ift BieQeicbt erjwungen,*

rief IVartba unwillig. . '•Nimmermehr. Jdi gab e« freiwillig unt

nun bin id) gefangen — ein Segel im Käfig, eine ®efeffette.*

Katharina« Äugen funfeiten rcr Scbnien, unb 3onI- < ^ u

ntufjt veu bem TaBib laffen — el teäre fdiretflid)," fagte UKartba.

ftatbarina umfajlang bie Scbweftev. ,3d> werbe ibm angeboren,*

fagte fle. .6« ift beffer fe. SBa« helfen bie Neben? rieOeifibt ift

ber genfer am ehjUcbflen." ©ie jeigte IVattba ben bli^enben

Stein an ihrem Ringer, „Mennft Tu biefe« ? e< gab eiuen Wann,
6er mid) bewegen tennte, mein @elttbbe ju bred>en wo bleibt er?

er it .hm fid) meiner. (Sr hatte fü§e Sorte, bennecb febeine id) ver

geffen. 3d) weift caf? er brebtn auf bem SAleffe weilt, lie§ er ft*

ein Wal feljen T id) rettete ibn au« ter Schlucht — er meibet midi.

— XBenn er ned) wieber tarne — wenn er ?u mir träte — bann

würbe mein Sdpidfal fieb änbem, bann reichte icb bem rieben, ber

$ehett bie $anb, für bie id) beftimmt fein feO — bann •

.Katharina" rief in biefem Äugenblide eine Stimme. Ta«
l'iätd'cn fubr mit einem flu«ruje be« Sehreden* unb ber JVreube

emper. Sie manbte ftd) ^afrig um. „3ft e« meglicb? 3br feib e«?*

jubelte fle. 3n ber lettre be« Saiten« ftant ber greiberr flelbe oen

Hartenberg. 6r flrerfte feine $anb ber fd>8nen fiatbarina ent-

gegen, bie Senne fdiien anf feine feinen, eblen 3U8 C unb mit fanfter

Stimme fagte er, bie SebifferteAter anfid) jiebenb: ,.?)at bie reijenbe

»atbai -.na mid) i-.'1't oergeffenT'' Katb.u i na blitfte ibm in ba« 9f
fldit unb einen Blid Bell Sdiwermutb nad) bem ffierber fenbenb,

lehnte fic ben Äepf an be« rjreib,errn Sdjultrr.

Drr hnrfurßliitit ßtfudj.

Tie Xafel auf bem fuTfBrfttid>en Sd)leffe )u (Slete war beute

befenber« unterl)altenb gewefen. 9?id»t allein hatte man für au«ge<

iuwte leiblid>e(9enüffegefergt, e« waren audi bie intereffanteften Tinge
inr Seratbe gefemmen. Ter Murfürfi , teffen ^eiterfett alle 0*äfte

unb bie Sinwebncr be« Jtreife« , weltbe ber tafel ^nftbauen bmrften,

beiauberte, war Ben einem vwei Tage langen ttuffluge )urüdgeteb.rt.

IS« btcf;: wai.rcn: biefer jeit t>abe bie 3«f""0>cntunft mit SBilbelm

ren Dranien ftattgefunben unb aOe« fei abgefobleffen, be«b.alb fei ber

fturfürft fe Reiter. SWan fBrad) Ben ber Senfaticn , weltbe biefe«

iBünbni§ macben werbe, Ben ben widrigen feigen für bie ^ufun't.

bann, nadibem bie ernften lireigniffe genugfam burd)gefcrerben waren,

gingen bie BriBilegirten Ctiabter unb Unterhalter auf Stabt- unt

SJanbneuigfeiten über. IHOe ^crfSnliAfcTtra , welie in bem »reife

Ben liier; ftcb befenber« bfircttbatcti eber bie Vufmertfamteit er»

regten, würben in tie Unterhaltung gelegen. War e« nun ter Äeij

ber Neuheit eber hatte tie intereffante Srfweinung wirtlidi Sinbrud

auf bie Benennten (Jaraliere gemacht — genug, ba« TifcbgefBräcb

trebte fld) nur um bie iebene Scbiffertediter in timmeridi, welcbe ten

Vufentbalt ber ^.-tn.uen nm Biete« angenebmn madite. Sdicn

waren einige ber au« ten benachbarten ftürftentbQmern gelatenen

Tarnen ineegnite nach Emmerich gefemmen, um bie geerirfenc fiatba*

rina jn feb.en ; ber Äuf ihrer Sehenbeit unb ihre« ©eifie«, fe wie ber
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gute Seumuub, beffra fit fid) «freute, machten biefe« fenbabart

SRabcbtn ju einer Ärt Bon Wemanhtlbin, Belehr Umftanb noa) burd)

eint grtoiff« Sd)»ennuth, bie auf Rot^rino )u lafteu fd)ien, an Wcij

gewann. „Ma foi,
u

fagtt ba Rurfürft gutbria), al« $err ton

9War»i(j fe eben »ieba ba« Sob bet Scbiffatedita gefungeu ^atte,

_ma foi, id) lönnte mich. jule(}t felbfl entfd)liegen , biefe« SWiracle

\\t fcljen. 0* bin neugierig, eine Demoifede fennen ju lernen, »eld)e

meinen Gabalieren bie Söpfe Batrtbt unb fid) babei in bie Irad»t

einer fleinen ©ourgeoife ftedt." — .Ib.un£ie ba«, gnäbigfter|)err,*

fiel tjaflig SKüncbhanftn ein, ,t« »irb Sua @naben niebt gereuen."

- „3d) fernnte aber am Snbt bei O^rer Siebben ber gnäbigften

Rurfürftin in ein böfe« ©aebt,* fagte lacbtnb ber Rurfürft „Huf

Weifen ifl alle« ju feljen erlaubt,* entgegnete $err Bon 2War»ie}, .unb

Ob.re furfürftlid)e ©naben finb Biel ju h«* ftehenb, alt bag eine

Schiffertod)ter e* Bamödjte, bie geringfte UHigfrimmuug in bem

huuieur Oberer Durd)laud)t ju erjeugen." — ,3Bchlan," fagte ber

Rurfürft, „mir »eOen heut nod) bie Wheinfahrt nad) Smmaid) madjen.

"än berSd)enfc be* alten Satrr« — »ie fjeigt a bod)?" — .Wicfa."

— ,,©ut — alfe bei bem Wirfer »ollen »ir anhalten unb einen

Xrunf 3Bein nehmen , babei fann man ja ba« SBunber feb,en. Eh
donc — ttiffenSie benn übrigen«, meine $*rren, bafj meinÄammer«

biener, ber gute Siebefap, fdjen Ben bem SWäbdien erjäb,lte T unb bag

e« mir f6eint, al« habt er bie Hbfldjt, bie fd)Bne, gepriefene Katharina

al« grau b.eimjnfüt)ren?* Siefefl Sd)»tigen folgte biefem Sln9fprud)e

bt« Äurfürften. „$aha! bieSaBalitre flnbängftlicb,* ladjtegriebrid),

.fle fürchten, bie ©d)önhtit »ab« ihnen entriffen — ja Siebela» ift

eine gute SWariage! »nf ^eut «benb b«nn, meint $men. Dielafet

ift beenbet* «de« aljob fid). Die $at)rt, »eiche in «u«ftd)t flanb,

Bafprad) eine feb,r b,eitere ju »erben, unb 3ebtrmann freute ftd} be»

reit« hu Borau« auf bie femntenbtn intertffanten SWementt. Wut
einer ber Herren fd)icn Btrftimnit, unb j»or gerabe berjenige, »tldja

fonft immer ben beften Qumer bei ähnlichen Dingen jeigte — ber

gTeiherr Reibe Bon SBartenberg.

Ire(j aller SWafjregeln Dandelmann* »ar e« ihm nid)t gelun»

gen, ten jreiberrn ju Berbrängen. $>attt audi jmifdjtn bem Rur*

fflrften uub Reibe eine ernftb,afte Stene ftattgefnnben , fo »ugte ber

oercanbte fcöfling btnned) btm §arn feine Weue, bie Sd)ulblefigftit

feiner Herfen trefflieb, barjufteOen, unb bie ge»innenbe $trfönlid)ftit

be« greiharn t>crfct>(te nicht ihre SBirfung auf ben Äurfürften Jn

äugem. Daju tarn, bafj Reibe in ber Xb/at bei ber beoerftet)en«

ben Weife nfi^en tonnte unb bafj ber gefityrlidje y*ltx SSclff nidjt

aufzutreiben »ar, »e«t)alb benn aOer Unmutb,, bie gange Saft

Ben Öerrätberei leidtt auf ben abwefenben Jeinb gehäuft »abtn
tonnte. Xandelmann fnirfdjte, aber umfonft. ©ei aller Irefflid»»

feit be« Gfcifte» unb $>erjen« blatte b«r Äurfürfl einen aüjugrogen

$ang nad» glänjenber Jleufjerlidjfeit , unb flolbe« ^erfon Btrmedite

bcnfclben befenber« ju befriebigen. Sr Berftanb fid> trefflidf barauf,

bie Arrangement« ber Steife gani im Sinne be« Äurfürften ju leiten,

bie glänjenben Gmpfang«feierlid>ftiten fehlten nirgenb«, unb babei

Berftanb ber Jvreifjerr bedf über aQe« einen gettiffen (frnft ju breiten,

ter ganj }u ber Iraner pafjte, »elebe ned) jum Ib^il refpectirt »erb«n

mufjte. Ttt 5Jreib.err »ar alfe »ieber BeUfcmmtn in ©naben , al«

ber iurfürfUia)e$of in Siebe einjeg. aBe«b,albnunbiea«i6ftimmung,

bie fid) feiner nad) Sd)lu§ ber lafel bemächtigte? Dn areib^err »ar

feit bem Sbenbe, »e er .Havanna »iebergefeben batte, ein fteter

@aft in ber Sdjenfe SKirfer« genefen. 3U feinem Veib»efen bemertte

er balb, »eld)e Spenge Ben ©emunberern bie fd}tfnc ©djiffertotbter

um fid) Berfaminelte , bennecb, (ab, ber gemanbte SKann nadi furjer

3ett, tafj Ratbarina ifjn allein au«jeia)nete unb bie ©ajmeid^eleien

ber ©äfte fiel« mit fao>en jnrnefmie«. ÖJlücflidje ©tunben , »enn

ber greiberr enblid;, nadjbem bie 3abl ber@äfte fid» Berminbert blatte,

an ber Seite feiner (beliebten anf bem bou SBeinlaub nmranften

2?alfcne be« $aufe« »eilen burfte. Die Stille be« Hbenb« fanf

auf bie ©egenb unb auf bie @türfli$tu, bie SBogen b<« Steine«

raufc&ten unb fd^ienen ju fpreeben, fernbinfdtadenbe unb fii^ enblid)

bcrlteienbe Sieber tönten, unb Ratfiarina »ar überglüdtid) an ber

Seite be« Sreiberrn. Äber inmitten biefe« reijenben SJergeffen«

aQet Umgebung
fprang fie pl?elid) auf, »ie eine Ben unfidjtbaren

ajJäcbten ©etiiebene lief fie an ben 9tanb be« »allon« , ftarrte in bie

'JBcgen ^inab unb rief, in bie fterne beutenb: .«krgib' Bergib!

tdi l)abe Dieb betregen, aber Du teeifjt , »a« mir cerbei^en »arb an

jenem Sbenbe — id) mnft in bie $öb.e, id) mu§ ein Diabem baten,

e* ift mein Sd)irf[al, eb,nt Did) ju fterben." Der Jrreib/rr eilte be«

ftürjt unb erftaunt auf bie ^änberingenbe )u unb rief, ben innigften

Zon anfdflagenb : .Ratb.arina — fe^re jurürf ju Dir felber. SBeld)

ein Phantom ongftigt Dieb?* — . Jragt niefct," fagte ba« SDIäbd'ien,

fld) bie Btr»irrten ^aare au« ba Stirn ftreiebent, .fragt niCbt —
fonft, »enn ieb Sud) antworten mfi§te, »ärt ade« au«, aQe«. 3cb

»abe e« tragen, id) »abe fueben bie Sanbe abjuftreifen — »enn in)

Sud) bafür gewinnen tann unb mit Sud) auf bie §ebe gelange, »o

ein Diabem neben bem ölürf ber Siebe funtelt*

Da Srei^err jitterte leid)t. Ratbarina »ar nidtt ein 3Wäbcben

ge»Bb,nlid)a Ärt, ba» batte a längft erfannt. Sie Ba»arf eine

leid)tfatige Danbelei, fle liebte ernftlicb, unb ba fie jugleidt, »ie an«

allen ib,rtn Äeben htroerging, naa) b.cb,en Dingen (hebte, fd>ien ib>r

ba Sreibar, ba i^r feine Siebe angetragen batte, jener SdjuUgeiji

ju fein, an beffen $anb fle ju b)öhaen Wegionen emperficigen, ber

fie Bon etna Seffel befreien feilte, bie bi« jefct ned) fSr 3ebennann

ein ©el)eimni§, fie mit unfid)tbarer ©malt umdammert t)ielL Äba
»atb,arina glid) nidjt jenen Damen be« franjöfifdpeu ©efe«, bie, um
eine 3eit lang ba« ©eftira am $>tmmel ba gregen ©efetlfdiaft )u

fein, jeben @e»iffen«faupel befeitigten. Die Icdita be« Schiffer«

bad)te in btefa $>inft*t Biel ju bürgalid). Sie meQte eine glänjenbe

Stellung einnehmen, »eilte 04 leSreifjen Ben fleinlieben Ktabält-

niffen, »eilte ein geb,eimni§BcHe* ©anb fprengen, um bodf tu fteigen,

aba an ba $anb be« geliebten tHeÜjarn, al« feine red)tniäf)ige

©attin. Da« »ar e«, »a« ben greiljerrn gittern mad)te. 2Bie

feilte biefer Weman enben ? Snt»eber riß tx fid) geroaltfam lo« bou

ba allgemein ©emunbaten, unb bann fürchtete a ben fteljen Sb,a-

raha bt« SKäbcben«", »eld;e« biefe D<mflthigung nid)t rub,ig auf»

nehmen »ürbe, eba a lieg fid) beftimmen, bie Gl)e jn fdjliefjen —
bann mar e« um feine Stellung gefdjeljen — gretyerr Reibe Ben

SBartenbag unb bie Xed)ter be« Sd)iffa« Wirfa ju Smmerid) ! nie

»ärt ba« megtid) gewefen! — Reibe hätte, auf jebe« Steigen Bcr--

)id)ten mSffen. Denned) »irbelten unb (reujten fid» in be« jrei«

herrn Repfe bie feltfamften ©ebanfen unb Sembinaticnen. Sr malte

fid) bit 3»(nnft bt« brrlirtiftb.cn $efe« an«, a fab, ben Äurfürften

mit $raa)t, ölanj unb Ueppigfeit umgeben, er »ar im Weifte bei

ben 5tftlid)feiten, benen ein Rranj fdiöner grauen ben böcbften «eij

Balieb., galante Äbenteua ada «rt, mäd)tige SEStrfungen, erfolgreiche

Ontrigutn fennten burd) jene Sd)önl)eiten gelingen, man tonnte mit

ihra $ilft bit ©ünftlingt fteigen laffen, bit SWiggttnftigtn befeittgen,

b:e fteinbe ftürjen. Die 5 e i n b e — ber '5reih«T blieb bei biefa

Stelle flehen, Danrfelmann! a »ar e«, beffen Sturj sedenbet

fein mufjte, ehe flolbt feinen SBeg jum Wuhme, ju ben Shren frei

fah, unb biefen Stur) Bcdführte fid)alid) ein SBeib, nad)bem e* aflen

anbaen Ontriguanten nnmeglid) geroefen »ar. Ralbarina Wider

hatte bem fjreiherrn Borgefcbteebt, al« a ben iVeunben eine ©unbee«

genoffin Berhieg. Sr batte babei nad) ftranfreta) ben ©Iwf geteenbet,

beit harfd)te bie ©eliebte Sub»ig« XIV. gleid) eina Röntgin. S«
ging bie Sage, fit fei bem SDienareben httmlid) angetraut, fie hatte ade«

Bermoa)t, hatte geftürjt, aheben, gebaut, jerftött — unb »a »ar biefe

SRaintenon? Die Zod)ter eine« Sbenteura«, ber einft im 4t«(er Ben

Wicrt fag, j»ifd)en beffen Süiauan bie je(jt «dmäd)lige ba« Sia)t ba SBelt

erblirft hotte. Dann »arb fie eine Sllmefeneinpfängaiit, bann bie grau

be« Rriippel« Starren, enblidt bie ©eliebte unb juleßt tie

©attin be« größten, mäd)tigflen ^arfdia« baChrifienheit. Dtcfem

$>OTfd)a ahmte ade« nad), »a« in Surepa eine Rrcne eba einen

gürftenhut trug. Rurfürft tvriebrid) hatte bie Äugen offen für ben

©lan) — fedte e« unmöglich fein, ihm eine geijtocQe, fdjene unb

muthige grau al« ©eliebte jujufüljren — ganj nad) bem l'fufia

bt« gregtn Subttig, ben er fid) jum SJcrbilb genommen hatte, »enn

a fürftlid)en ©lanj Babrtittn »odtt? — unb »ar für eine fclcbc

Stedung bie feböne Katharina nia)t geeignet? fie hatte ©tift genug,

fie bebnrfte nur ber Anleitung, unb biefe (ennte ber Freiherr ihr

geben. Sie »ar nid)t adtäglid) »ie bie Schönheiten bc« Jpcfe«, halte

ihre geiftige nnb leibliche grifche btmahrt, ihre unbebeutenbe Ablunft,

ba« 3ntaeffe, »eld)e« fie aden einflcgte, machten ihre ^•offnliditeit

pitant — ja, »enu man fid» biefe« fd)Önen ÜJIäcdien« Berfichcrte, fo

tonnte man ben Äurfürften mit ihrer .$tlfc umflviden, ben gehagten

Dandelmann ftürjen unb fidt felbfl emporheben, benn bie, »eld)e

burd) ihre greunbe ju 2Kad)t unb «nfeljen gelangt »ar, mugte ent=

fdjteben für bie »egrünba ihre« ©lüde« »irfen. 1er Freiherr hatte

bc«halb in ©emeinfehaft mit feinen söerbflnbeten fa)en fett bem erften
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Soge ber «n»efen^eit in Clete bem Rurfürften Ben beut ©eifte unb
ber Sdjün^eit ber Schifferted)ter erjagten (äffen, bic 9?a<^ri*tcn

mehrten fi<6 täglich, unb griebrid) entfd)ieb fld) enblid) für einen

$efud) (et bem gäbjrmann. Der greiberr frcblerfte. SRit ifjm

SBittgenftetn unb bie ©eneffen ber Gliaue, »äbrenb Danrfelmoun

ernftbaft ben Ropf ftbüttelte. .3»« Tinge bereiten fteb bier Ber,*

faßte er. .(Sin große« Greigniß, ba« ©ünbniß mit Dronien nnb
ein Heine«, erbärmliche« — eine neue $efintrigue. 34 bin ned)

nicht ftdjer, »e bie Herren binaut »ollen — geben »ir Äd)tttj*g.

'

Äl« am Sd)luffe ber lafel ber Rurfürft be« Ramnierbienerfl er«

ttäbnte »ob ibn alt einen Bewerber um Äatbarina borfteOte, »arb
ber ^reiben: ftufcig. $atte ber langweilige ©iebefap c« Bermed)t,

feine SBerbttng anzubringen? n»r er erbBrt »erben? BteOrid)t »eil

Ratbarina baran Bezweifelte, bie $anb befl gretyemt jn gewinnen.

Reibe warf ftd) auf« Keß unb ritt nod) «muurid). $ier angelangt,

fudjte er eine Unterrebung mit Ratbarina. Die Befürchtungen be«

greiberm waren nid)t umfenft. ©iebefap, ber Bon Kiefer bebtutenbe

SBeinlieferungen für ben $of in Gle»e entnemmen b/atte, »ar bem
ÄUen ein fetjr willfomtnener ©aft. Ked) mebr al< ber Später Brote«

girte ibn ab« bie SNutter. (Sin furfürftlicber Rarnmerbiener — ba«

war ter 3nbegriff aller SBünfcbe für grau Kirfer, iljre Dräume gin»

gen in Erfüllung, ber »erne^me S<b»iegerfeb.n, ber im Srfjleffe $n

Bertin wohnte, fcbritt mit il>r unb ber Ied)ter über bie ©äffe unb

bie breie erregten ben Keib aller (Sinwobner. grau Ziffer »ar bei

aller (Sttelfeit bed) eine fluge grau. Sie fagte ftd), ba§ alle Sd)en«

tbuereien unb Gemplintente ber SaBaliere ju nid)t« fnbrtn tSnntcn,

benn eine öbc mit Katharina würbe fetner ber $enen eingegangen

fein, alfe warBiecefap berSidjerfte, Keellfte unb »efte. grau Wirfer

fäumte benn au4 feinen Äugenblid, Ratbarina bie «erteile

einer feieren Partie redtt augenfebeinlid) )u machen. Die feböne

Ratbarina li6elte, fie blirfte auf »iebefap, ber jwar nid)t Ijaßtid),

aber burdjau« nicht mit bem gretyerrn ju 8ergleid)en »ar. »iebefap

warb eingefd>üd>tert, er füblte beutlid) genug bie Ueberlegenljevt Rötha«

rina« unb fe Bermetbte er nur bann eine entfd)iebenere Haltung an»

junebuten, wenn er fieb burd) einige ©läfer SSDein ben gehörigen

SNutb Berfcbafft bjatte ; in feieben Hugenblitfen lie§ er ünbeutungen
ten einer beeorftebenben Serbung fallen. Der gretyerr »arb burtb,

Ratbarina ten all biefen (Sreigniffen nnterritbtet. Da« ÜÄäbtben

ergriff feine $>anb unb fab ihm in bie «ugen: .Gafimir,* fagte fie,

.man »iH mit* Dir entreißen. Die SRutter »in, baß id) be« Rur-

fürften »ammerbiener b^etratben feil — Du wirft e« nicht julaffen.

Dn t>afl midj feit jener 9?ad)t, »e id> Dt* im $>ebj»ege fanb, ge»

liebt, id> weif? e«, Tein SBert, Dein Rufj, fie baben mid) gefangen,

gefeffelt, unb um Deinetwillen werbe id) jnr (Sibbrödjigen — tannft

Du mitb laffen r* Der gteiberr erbleidjte. Oe^t war btr Ängen«
blid gefemmen, we e« ftcb entfdjeiben mußte. SBenn Ratbarina fid)

getäuftbt, in ibren buchen Crwartungen betregen fab, bann war ba«

fcau« be« alten «ider ber «djauBlaf einer heftigen e<ene. Der
Murfflrft fennte jeben «ugenblid eintreffen, BieOeitbt fam er gerabe

}it bem aufträte, ben bie betretene Ratbarina b^rbeifübrte, nnb ber

iliitttltunft eine« ©canbal« war wieba ber greiljeTT Reibe Ben
Hartenberg, ör zweifelte feinen Kngenblirf baran, bafj bie fielje

Ratbarina ibn nid)t jwingen werbe, aber eben fo wenig war er bar»

über in Zweifel, bafj fie ebne aiüd^alt bem RurfBrflen ba« järtlidje

»erbältnifi entbeden würbe, in »eltbem Reibe ju ibr geflanben. „(»e»

»innen wir nur 3eif fagte ber greiberr für fid). .Diefe« SWJb«

d>en barf un« nitbt entgehen unb \<b muß mid) an« ber ©d)linge

liefen. •— Cr legte feine $anb unter Ratbarina« Rinn nnb beb ben Re»f
be« SKäbcben« emper. .Ratbarina,* fagte er, „tfrjeibe mir, »enn
itb nidjt gleid) antwerten fann. (Sine fenberbare Seflentmnng Ber«

fdsliefjt mir faft ben 5Wunb." Ratbarina« Äugen nahmen einen

finftern au«trnrf an, fte feufjte ftbwer unb liefj bie $anb be« grei«

berm le«, »eldie fie netb in ber irrigen gehalten l>atte. „3tb Ber«

ftebe," fagte fie. „Der $>err Reibe Ben ffiartenberg if» 8erf4nea
gewefen — jept ift bie ßtbiffettediter nid>t gut genug — nur für

eine Unterhaltung taugt fte, batnit bie ccrnebmen$erTen fid) bie 3eit

nidjt lang werben laffen. ©ie hätten ba« früher bebenfen fetten,

^)err greiherT, beter Sie meine Sinne berntften unb mid) an
ben SRanb be« Oerberben« gebtadjt hätten, befäfje id) ntd)t mehr
Stärfe be« Hillen« al« Sie. $ier — nehmen Sie Ber allen Din-
gen biefen SRing wieber.* Sie wellte ben iHing, ben »elbe ihr einft

geftbeitft, abftreifen ; ber grriberr hielt ifjre $anb jurfld.

»Du mifjBerftebJ mid), Ratbarina,* rief er. .34 liebe Did)

ned) immer, aber— e« ift ein ©d)atten j»ifd)en un«, id) würbe gern

alle« Dir bieten, ollein wenn id) Did) mein nennen feU, wie barfft

Du ein @eb,eimni§ Ber mir haben T 3d) frage Did), »a« bebeuten

bic geheimnifjBclIen 9iufe, »a* feU ber 91id nad) jenem ©aufe,

»eld)e« bert hinter ben Sänmen fe fd)»ar} nnb unbrimlid) Ber un«

anffteigt ? geffelt Did) ein (Selttbbe an jemanb , beflen Manien Du
Berbergen mußt? Saftet eine ©djulb auf Dir? Sprid), »enn id) ]u

Dir flehen fetL* Ratbarina fSmpfte mit einem herben Sntfd)luffe,

i^rr ÜBangen erbleitbteu, fie preßte bie $anb auf ba« flcpfenbe $erj,

aber iffxt Sippen Bffneten fld) nid)t, um bie erwartete Vufflärung ju

geben. ,3d) fann nicht fagen, wa« e« ifl,* fiantmelte fie enblid).

.gragt bie ?eute hier im Orte, fte flatfd)en genug — id) mid nidjt«

fagen. SBenn bie« öuer le^te« SBert war — Ufjt Ben mir, id) will

nidjt Cud) angehfren, meibet meine Strafje." Der greiherr wellte

ba« Ber fjorn bebenbe SKäbd)en umfaffen, fie fiteg ih,n jurürf. .Da-

Btbt DaBib!* murmelte fit leift. .Da« »erbängnijj, weldie« fld)

an Deinen Kamen ^eftet, beginnt ju walten. 3d) bleibe bie Deine.*

3n biefem Hugenfclirfe erfdjatlte laute« Drcmpetenge[d)metter Bern

glnffe herauf. Reibe eilte an bie Qrüftung be« Salfen«. (Sin lan«

ge« 9tuberbeet fuhr, au« ber SKirte be« Kb,ein« lentenb, gegen ba«

gährb^an« Kiffer«. Die SBänbe biefe« Beete« waren mit bunten

Xeppicben gefdjmürft, am Steuer flatterte eine gähne mit bem brau«

benbnrgifchen RuTWappen. 3m »erbertbeile be« gab,rjeuge« fafjen

Irabanten, bie SKirte nahmen ber Rurfürft nnb fein QSefclge ein.

,S« ifl ber Rurfürft," rief Reibe bem 9Räba)en ju, »eiche« ftatrr unb

unbeweglich auf ber Stelle Berb^arrte. ,9fimw Did) jufammen,

Ratbarina, Seine tnrfürfUidje @naben wellen Did) fennen lernen.

Sei Ijeiter — e« fann netb alle« gut »erben.* — .Der Äarfürft?"

rief Ratbarina auffebretfenb. .Ä^ — BieIIeid)t feQ fid) Ijeute mein

Sdnrffal bed) ned) »enben.*

3nbcffen »arb ba« ganje $>au« mit einer »ahren glut Ben

9Renfd)en überfchwemmt. Ireppauf , treppab liefen bie Vdewebncr,

Ratbarina h.5rte ib.rtn Kamen rufen. .(Sile hinunter," fagte Reibe,

.id) wiQ Dir feiges." Die Eugen Ratbarina« Mieten. Sine

rU)nung Bon tünftigem ©lanje fdjien au« biefen Slirfcn ju leud)ten,

ftolj n^eb fie ba« $anpt nnb einen flüchtigen @ru§ bem greiberrn

jnwinfenb, eilte fie in ba« grefje 0*afljimmer ^inab. $ier hatte bie

«nfunft be« Schiffe« bie «erwrrrung auf ben h.Jd)flen @rab getrie«

ben. gremee nnb einbrimifebe liefen bnreheinanber, bie jnfällig an^

wefenben Keifenben blieben natürlich auf ibwn ^tätjen, um bem fel<

tenen Schaufpiele beiwohnen jn fennen, beffen Mengen fie burd) ein

glüdtidje« Ungefähr würben. Die Irabanten waren anogeftiegen,

um eine Gbaine ju bilben, bie ftd) Bern Kanbe be« Ufer« bi< jur (Sin«

gangCtbüre b^injog. 3a>ifd)en biefe hinbnrd) fdjritten ber Rurfürft

unb fein Öefclge. «n ber Uferte ftanb Kider, bie SWü^e in ber

§anb, neben ihm feine ©atrin, h,inter beiben Ratbarina unb SWarth^a.

Der Rurfürft legte bie |>anb an feinen $)trt nnb fagte: ,3hr

ber SBirttf unb gah.rmann Kirfer?" — .ffuer furfürftlidjen ©naben

ju bienen,* ftetterte ber Älte. — ,3d) bitte (Sud) nm einen Drunf.*

— .RnrfDrftlithe @naben mad)en mid) unenblid) glürflid).* ,2Bir

wellen eine 8benbfab,rt auf bem Kbeine mache« unb b.aben hier an«

gehalten, um un« burd) ein @la* guten 9Brine< ju er^uiden , benn

ber Mbenb ift fdjwfll." — .(Sin guter Kheinwein feil ffiuer furfürft-

liehen ©naben munben, unb ba« ©la«, an« welchem unfer erlauchter

Serr getrunfen, »trb eine 3ierbe be« $anfe» bleiben." — ,®nt —
gut, SWeifter Kider, aber ber Drunf feO mir gereicht »erben Ben

(Suren fehonen !E6d)tern. Da« flub fte woh.1, bert b>t«i?* —
Kirfer gab ben 5Dlabeb«n ein 3^'d)en, fte traten Ber. 3RaTth,a »ar

blutrot^ im ©efiebte, fie mad)te einen tiefen Rnir unb ftblug bie

Eugen nieber. Ratbarina aber Berbeugte ftd) grajie« unb blidte ben

Rurfürften j»ar befdjeiben, aber ebne Verwirrung an.

.Die« ift »c^t bie fd)Sne Ratbarina, Ben ber alle biefe ©erren

fe entjnrft ftnb," fagte ber Rurfürft mit freunblidjem Jächeln. —
.(S< ift meine Icdjter Ratbarina, gnäbiger $err,* antwortete Kirfer.

— ,3n ber I^at ein fd)8ne« Rinb," fagte ber Rurfürft. »öi, meine

liebe 3nngfer, 3V Berbreh.t mir ben Soealieren bie Rfpfe, fte laffen

iljrt t>trjen in ber fleinen Stabt (Stnmerid)." — .Durd)land)tigfte

©naben betteben ju fd)erjen," entgegnete Ratbarina. .Die Jperren

ftnb gor nad)ftd)tig gegen ein arme« Wabehen, ffienn id) nicht wüßte,

wie gnäbig ber $err Rurfürft ftnb, fo müßte id) fürd)teu, ber Dnrd)^



Sie hatte einen fo flebenben Blie? bei tiefen Sorten auf ben

Kurfürffen gerietet, ba§ ihr ?lntli& in ber Xljat einem ber fdjenften

Originale glich, Belage bie
s
JJinfel gregtr $eiligenntaler verewigten.

«Ue« betrachtete ba« Wäbdjen, teffen (cblanfe Weftalt unb fjerrlidie«

Jlntliu gar nicht in fcie Sdjenfe oon Gntmcria) »u gehören fdjicnen.

Eintet ben Sirtb«lentcn bränglen fid) Kopf an Kopf bie ©äfte nnt

Sremten, weldje au« ber Sirtb*frube herbeigeeilt waren. „9cein,

nein, Obr fett ju befebeiten, ter 9iuf Bon Surer S<bönbeit iß nidjt

übertrieben, aud) Cure Sitten lobt man, unb 3b,r bfuft wel|l bei«

xurfuriien oon vranoeneurg oen <Lruni reiajen.

Schon hatte tie Sdjwefier Wartha au« ber grefjen jlafcbe ein

bebe«, feine« ®la« mit Sein gefüllt unb rridjtt e« auf einem breiten

fupfernen XeHer Katharina. Xiefe ergriff ben GretenjteUer mit bem

@lafe, beugte fid) ein wenig unb (fielt bann ba« gefüllte ®la« bem

Kurfürftcu b,in.

»Wöge tiefer Xrunf »er unfenu fd>lid)tenJ£)aufe(Suer furfürfU

lidjen ©naten munten unb ter aüergnätigfie §crr ihn fo freuitblid)

unb gnätig aufnehmen, al* wir ib,n oon$erjen mit ben heften Sün>
fdjen barreidjen

:

" fagte fie. Der Kurfürft ergriff ba« ©lafl, (job c«

einbor unb tljat tann einen 3"g. .Tie« tranl id) auf Guer Sehl
unt auf ba« Gurr« Jpanfe«. Slber ein« möchte id) wiffen , feib 3l)r

gerne in Gmnterid) ober mietet 3br Wol)l bereinfi n>eiter b,inau«,

etwa in eine grögere Statt? 3b* feit nid)t gefdjaffen, in fo Heiner

Umgebung ju bleiben.* «tte ^orebten auf. Die Berbünteten

fliegen fld> leife an, aller Äugen fnajten ben Sreiberra — er war
nicht ju erblicfen. .G« wirb mein See« fein, l>ier im £>aufe ter

Qltem ju »eilen,* fagte Katbarina mit jitternber Stimme, mäbrent

and) i b, r e SBticfe ten greiljerrn fugten. „Sie feilte ein fo unbe-

teutente« Wcnfcbenfinh , al« id) bin, an fo b,ob,e Dinge tenfea'"

Sie ^atte unwillfürlid) eine Stellung angenommen, tie ntd)t ju ten

befd)ritencn Sorten gehörte.

„Wan fann nia)t aiffen, wa« gcfdjiebt," fagte ber Kurfüvft,

ta« 0Ia« auf ben Xeller fe(jcnb. ,3d) fbreche nod), ehe tie iKetfe

nad) ©erlin jnrflclgeb.t, mit (Sud) barüber, Weifter SRicfer. §abe fo

einen i$lan, — will ein gute« Sort für jemant einlegen, «uf Ste=

ttrfcben, mein fdjönc« Kinb. Kn avant, mea«it-ur»!~ fuhr er, jn

ben Kavalieren fid) wenbent, fort. .Sir wollen weiter fahren. 6*
war ein gan«, b,crrtid)er Sein tort unb bie (Seherin maa)te ihn nod)

fd)?ner. borgen feü bie 3*(?lung fiattfinben. @eb.abt Qua) wohl,

fchiute« ßint. Qt fchritt nach feinem Söocte, ftieg hinein unt wintte

nod) einmal gnätig mit ter $ant ten am Ufer fleljentert iRicferfohen

Qheleuten unt ten Iöd)tern, bann fliegen bie Ruberer ab unb ta«

Sdjiff fuhr in tie Sellen jnrücf. Katharina ging, ohne fld) umjufehen,

mit ten Qltwn in ta« |>au«, wo tie gaffente 3Renge fie umriugte.

Sahrent tiefer Corgange hatte hinter ber neugierig ftd) oor<

trängenten Waffe eine Scene gefpielt, tie $err ton Dancfelmann,

wenn er 3eu
fl
e gtioefcn wäre, fid)e(lid) ju feinem lüortheile autge-

beutet hat)c- ©Itich naebtem flatharina ben j^reiherrn bertaffen

hatte, war tiefer ihr gefolgt. Sil« er in ba« ©aftjimmer trat, h^tte

ber HÄenfcbenfchrcarm bereit« bie Z\)&t beffelhen oerftopft, um ten

fo eben befdfriebenen Ömpfang tefl »urfürften ju feben. Sämmt«
lid)e Jeute trehten bc»halb bem (Sintretenbtn ten SRüden ju. Der

Freiherr bermc<fate aud) nidSt tie ÜWaueT Don 9Äenfchen ju burd)'

brechen, er blieb taher in bem ^intergriMbe te« 3imintr'- ^UT e 'n

®aft fefaten fid) um ten Xumult nid)t ju fämmern, fontern fa§ cor

feinem Seine fUH unt theilnahmlo«. Cr trug tie ftleitung eine«

Wohligkeiten Bürger« jener £ät unb hatte ben Rotf in feine $ant

geflaut. 33ei bem Eintritte te« i>ciherrn fuhr er auf. l*in ©licl

genügte für ftolbe, um in bem gremben ten i'aterSolff ju erfennen.

„Um be« Gimmel« willen,* püfterteer, an btnXifa) tretent, .machen

Sie fid) taoon. Sie leinmen Sie her? wie wagten Sie -
"

.St. "' fagte leife ter $ater. .3d) bin hier, ta« ift genug. i^ürdV

ten Sie meinetwegen nid)t«. Od) finte überall Reifer unt ,\reunte."

— „Sie wiffen nid)t, ba§ Daudclmann — * — ,,3d) weig aUc«,

weifj aud), tag id) ein Spiel verlor, über id) beginne eine neue

Partie unt werte fie in 3h«m 3ntereffe gewinnen. 3ene« Diat-

fd>en, weldje« ter «urfürft heute fehen will, fofl ta« Serfjeug für

un« werten. Sie habt» ehnt Bwc'ftl Dcd)»er te« Sirthe« im

Sinne gehabt. Sie haben rid)tig gewählt --fie mug an ten $of

gebracht werten, zögern Sie nicht* Molbe fuhr anf. „3d) mügte

ta« Wätdjen meine Oattin nennen, betenten Sie meine Stellung.

3d)würtc ten »oten unter mir terlieren.* — /J(id)t fo h<ftig,

mein lieber,* flüflcrte ber $ater. „Sie haben fo gut gearbeitet bi«»

her, Sie unb 3brt ^rennbe, bag e« fd)abe wäre , wollten Sie nicht

fo fortfahren. Der fturfürfl ifi gewonnen, er fpriebt fo eben ju ber,

bie über ihn herrfrben fofl — h'^en Sie? 3hr t)abt trefflid) ten

Beten bearbeitet, ta« WäbaVen au« Cmmerid) wirb über alle

triumphiren. £ie werben biefe Katharina in glanjoouer Stellung

bei .t>ofe erblicfen." - „über wie feilen wir fie nad) Berlin briu>

gen T C« ifi (ein gewöhnliche« SWabcben, fie geht nicht al« ©eliebte

eine« buh«1 - f1 « ««langt ben Xitel, bie «echte einer ©attin,

foüte io> t^un !- — „Wdjt teeb. «ommen Sie

nährt — fo. 3ch werte 3h«en etwa« in« Oh* flüfiern: Bietefap

mug tie Sd)iffertcthter htirathen." Der Sreiherr wentete fid) er«

fd>recft \u tem IJater. .Sie fdjeinen aDwiffent," flüflerte er.

— „'Jrur gcfd)id*te $antbabung," lächelte Solff. „3d) h46* burt
h^

ten ilammertiener ade« erfahren. Cr t)eiratr)et fie unt bringt fie

nad) Berlin, ta« weitere ftnbet fid) bort.* — .Sie täufeben fld) in

einem fünfte, $err ^Jater. Katharina oerabfeheut biefe $eirath-

SBiebefap ift nicht ein Öatte, ten fie ihrer wttrtig hält 3d) bin,

turd) meine Neigung an ta« feltene 3Xätd)en gefeffelt, ihr alle« ge»

Werten, fie wirt nid)t eon mir lafTen ohne tie grögten Kämpfe, unt

fte fann mid) compromittiren — wie wirb fit ten ftreiherrn bon

Sartenberg mit tem faten Bietefap wrtaufd)en?" - .Sie wirt

müffen," fagte ter fiter. .Senige Xage haben für mid) genügt,

um hirt olle« ju erfahren - au«jufuntfd)aften , beffen ich bebarf.

G« fchttebt eine tunfle Seife über tem Wätchen, bie fid) entlaben

wirt. Sie ifi ehrgeijig, fte will h»* h'nau« unt wirt tod) ein»

willigen, bietefap ju heirathen."

.Sie fe(}en mid) in 5urd)t," flammelte Kolbe. ,Sa« feD mit

Katharina gefchehen;* — „OfSar nidjt«. (£« wirb fi* nur eine

Scene ereignen, tie ich ie6' vorbereite unt bie c« ter fd)önen Katha-

rina uumöglich madit, ten Sreiherm ton Sartenberg ju ehelichen.

Da fie aber nad) Berlin an ten $of mochte, ta fie ehrgeizig genug

ift, frühere »crbinbnngen ju jerreigen, nur um fid) emperjnfcbwin*

gen, wirb fie temfurfürfllid)en Kammeroientr gern ihrc$ano reid)en.

an fpäteren Seiten bringen Sie fid) eieüeicht nod) einmal tanad), bie

IRatamc Bietefap jur Freifrau von Sartenberg jn machen, für

|
jetjt — ta« fehe ich ein — fernten Sie nidjt ter Ö)atte ter Katharina

iRider werten, wir aber müjfen fie in Berlin haben, ttnn fie ifi oon

bem §elje, au« wtld)em tie (Gebieterinnen tiefer Crbe gefd)ni^t wer»

ten." — „Unt ta« alle« wollten Sie bewerfftetligen?* — „3n we<

nigen Slunten. C* ifi nidjt fo febwer, al« $errn con Dancfelmann

\u fiürjen." „«ber wie?" — „3noem id) ein (leine« ©eheünnig

ber S4)iffertochter entbeefe unb ber Oeffentlidjfeit prei«gebe," fagte

ber Uater aufftehent. „Bleiben Sie mir cor ter $anb au« bem

Spiele, bi« id) Sie rufe, fjert ie^t, ter Kurfürfi geht jurüef.*

(Sr eilte ),urXhür unb terfd)want turd) biefclbe. Dhne fid) umjufehen,

folgte ter Freiherr.

Sl« !Kicfcr mit feiner Öattin, ten Xödjtern unt feinen g««mben

in ta« ©afljtmmer tarn, ned) ganj cell bon ber <ä\)tt, bie ihm »i»

terfahren, war Katharina ernft, fafi nietergefd)lagen. „Sahft Du
teu Sretherrn?* flttfterte fte ber Schwefier ju. — „Wtrgenb«. * —
,li« ifi entfd)ieten, er »erlägt mid). 3o> tarf ihm ta« «erfpreo)«

nicht entteefen, weld)e« mid) bintet." — .Sarum haft Du Did) tem

Dacit3t»oQrt oerlobt," fagte Wartha trjitternb, ,wa« hafi Du ge>

tban?" — „Schweige. 3a) »erbe fehen, wie id) au« biefen Ueffeln

fomrae. Oh — ein glänjenbe« foo« »inft — ber greiherr würbe nad)

bem @ruge te« Kurfürften nidjt jautern, nnt je^t — je|}t, wenn er

erführe
*

,,3d) grüge tie Sdiönfte, bie Xugentfamfie," lieg fld) eine

Stimme ternehmen. .Sir fint ber (Shren gettefen.* Biebe»

fap ftanb Oer Katharina. „Diefe« ©lücf, »eld)e« bem $aufe »iter«

fahren ift, feil turd) ein faft gefeiert werten," fuhr er fort. „Unb

je labe id) alle Sluwefenten tenn auf Wontag Ubent jn einem

Wahle in ten t>irfd)engmnt. (S« ift tann nod) wenig 3«t bi« ju

unferer «breife nach »erlin. 3aj mache ten Sirth, id) fl«be tiefe«

Jefi unt hoffe, Sie nehmt« meine Patting an."

„SBraoe' Söraoo:* riefen alle, .wir fommen.* „«ud) Sie,

fd)önftc3uiigfrau, werben nicht fehlen," fagte Biebefap ju Katharina.

„3* werte mid) mit ten Cltern einfinten," fagte Katharina mit

bredjenter Stimme. ,3d) mug mich fiarf jeigen," fe&te fie leife

hinju. .Senn er mid) oerfdjntäht, fudje id) ohne ihn auf tie £>bbe

uigiiize



$ctu oon tforotlis*.

las /tfl ire tjrrrn ßitöchap.

8« geMid) hatte ftatbaruia bie iKürf feljr bet jgtciljerrn erwartet.

Sic legten Auftritte fdneiifii jetc SJerbinbuug mit ihr gcrrifltn ju

haben. So f*Ur bat Diütdjcn tiefe Senbung betrauerte, fcenn fic

blatte ten greiberrn wirtlich geliebt, War fie teeb ju ftoly um irgenb

einen *3erfud) ter Annäherung ju untertttifmen. ftitifter unb in ftd>

gefehlt (ab, fie B.ettfap am folgenden läge crjdjeincn. (ir trug

einen grofjen fllbernrn S3ed)cr, bis an ben Siaab mit boflanbifiben

Xiucattn gefüllt, bie 3^U»»fl be« tturfürflrn für ben Irunt am Do*

rigen Äbenb. ?angfam, [dircer unb einförmig feblicben bie Stunben

oab-.u. I ic SDcutter fprad) ibr fertwäbrenb oon ber guten Stellung

SJiebefapt, fie malte bat rtliicf fo farbenreid), aclAt« Katharina an

feiner Seite erwartete, aber bat !D!at 4en fcfywieg beharrlich. (Sinige

SWale hatte flc fdjen wie: er in bat Vau* bei Scb,arfrtd)tert geben

woOen, wclcbet fit feit langer ^eit gemieben, fie wollte bie alte Sar*

ba-.a auffüllen, ilfr ade« geftehen, fieb bem 2dbut>e bei 'eilten ancer*

trauen, fie bitten, X>amb fommeu \u laffen — aber eint unftdjtbare

@*walt fd)i«i flu) i!jr entgegeniuflemmtn , et war, alt fluftere

eine Stimme ibr »u: „Qlttb fort aut bem §auft b<« Renfert."

3ramcr naber rüdte btr "Hcontag, an weld)tm SSiebelap bat Aefl im

$irfd)tngrunbt geben wellte. SJÖetfjalb beangfiigte tiefer Sag bie

f onfl fo mutyocQt Katharina I fie war ja boä) balb ber Bewerbungen

tebig, bie ibr ttrbafn fd>ienen, benn bit «treife bet .$cfe« nad) S3tr«

lin mufjte balb nachher fiattfinben. Berlin — bat $>eflager bet

Kurfürfltn, ber ihr bie $anb gereicht, fit eine fdiöne Jungfrau ge«

nannt, fit aufgeforbtrt hatte, in bie Äefibenj p fommeu — unt nur

nod) wenige läge, bann legen aHt tiefe fröhlichen, glänjenten SKtn«

feben fort, (infam blieb fit lurücf — bit üerlobte btt Sd)arfrid)tet<

fob.net, — Borbet waren bie beben Xräitnte, in welken ftdi «atbanna

Google



bei aQem Hnfcbauen ber$rad)t be« furfürfttiehen $efe« gemiegt hatte.

SBenn e« i^r getaug, nad) Bertin ju tcmmen, fid) in ber SHS^e be«

$efe« bergen ju fönnen; tonn fab, jie ben ftbönen, glanjenben grti«

herrn mieter, bann hatte He tie geffcln gefprrngt , Belize fie fe&t

|

breiten unb Äolbe terbittteiten, ttjr feine $ant ju reichen, nnb cieU

leidet — Ratbarina nagte uid)t, ein fcld)e« ©lüd ju Reffen. SBie

aber feilte fie in tie furfürftliebe Mefibenj gelangen? — e« gab ein

SWittel, Bietefap bie £>ant $u rei*en. Gin beiß« ©dimerj burd)«

judte bie »ruft Katharina« — bann mar fie terloren für ben &f
tiebten, unb bennod) flüfterte ihr ber ©tclj in: .©träfe ib,n taturd),

ba§ tu bem Diener bie $>anb rtid>ft, er wirb in i'erjmeiflung ge-

raden, fein ©tclj wirb gctemütbtgt merben, menn er fid) fc teidjt

oergeffen unb aufgegeben ficht."

Katbarina blidte in bie ©egent ton Glete, mo ber greiberr

meilte, unb fpat nea) fafj fie auf bem Balfcne te« Sab.rb.anfe«. Sin

Kathen futjr an ta« Ufa, eine ©limine blatte ihn begehrt. ?llfl ber

gäbrmann angelegt hatte, ftieg ein SWann in ba« Beet unb Ratba«

rina Ijcrte, mie er mit gebieterifa)er ©timme befahl: ,9<ad) bem

©piQefen-SBerter!« ©ie jurfte empor — me«balb? ©ie hatte

oft genug tie Seute ba hinüberfahren feben , marum mar gerate je$t

tie Nennung tiefe« Orte« fc fdircdenb für fie? Die^moQer« mebn«

ten tert, fte fab. ba« jpau« unt fie beugte fid) über ten ftanb te«

Balfen«, um ten näd)tlid)cn ^affagier )u erfennen. Ter ©dfifiev

hielt eine gadel, mcld)e er in ten eifernen, amiScrtertbeil be« Beete«

befintlicben SKing fterfte; bei ihrem Siebte gewahrte Katharina einen

bunfelgetleiteten ÜÄann, beffrn fübngefdmittene« ©eftdtt, teffen

$afennafe unt tUßente flugen eine 9Hifd)ung Pen ©rift unt Bc«beit

leigten. .»ermärt«!* fagte ter grempe. Da« Boot frnofj in tie

ili'egen, unt Katharina fennte ten ©d)ein ter gadel über ten Klug

terfelgen, bi« ter Säbrniamt trüben anhielt. Gr hotte fafi tenfelben

I

Söeg genemmen, ben fie cinft in ter 9iod)t jurüdlegte. Tie gadel

leuchtete an« ber gerne, jefct mart fie empergeheben, ter ©djiffer

führte ten Cremten offenbar, immer meiter langte ba« ?id>t, ter

©djein mart matter, e« ging lanteintoart« auf tie ©pifce te« Wer-
ter« ju. „Ter SKann geht in ta« $au« be* ©djarfridtter«,* mur»

melte Katharina leife, al« ta« Vtdjt ter gadel pl5|jlid) erlcftb.

©ie ftieg hinunter in ta« ^iotmer. Oh' Öater war ten diene

getemmen. Gr ging im 3'fmer auf unb nietcr unb rieb fid) fd)mun>

jelnt tie £>änte. Jluf bem Xifd)e lagen flberne ©ürtel unt Blumrtt>

firauge für tie Scbioefiern unb tie SDiutter ten $errn Bietefap ge-

fentet. .Da fdiaut," rief ter Hlte, „morgen ift ta« gefi im $>irfa)en<

gruuN Der Kammerticner fefaieft Gud> ba« $um }Ju$ — ha — h»— ha — ba« mu§ nun fehen, b<r ift geehrt. SRüftet Gud) jum

gefte— e« ttirt.herrlid) unb— icfo habe eine befonbere Ueberrafdjung.
*

Gr rieb ftd) reieter ladienl tie $>3nbe.

Vitt
fclgenten Dage fah man ^ahtreid)e guhrreerfe auf bem SBege

natb bem $>irfcheitgrunte. @epugte Wänncr nnb grauen fdiantelten

fid) auf ten ©i^en. tiefer mit feinergrau unt ten IBditern nahmen

teu erften SBagen ein. Ter ©runt gehärte ju tem no<b je^t befte*

henbtn fdjenen Ibiergarten, ter gegen Glete ju fid) au«behnt. 3n
ter Tiefe teffelben n?ar eine SSBaffermüde. SHer tiefer hatte öiebefap

einige Tafeln terfen laffen, in bem faftigen ^aubnwlte prajfelten

geuer, an teeld)en iteebe tie Verferbiffen herrid)teten, eine ganje SBat«

terie ten glafd)en glänjte im iffiaffer einer fühlen OueHe, nnb bie

Trompeter tem ©djlcffe ju Glete empfingen bie Untemmenten.

_ Salt mar ter *pia(j mit frchlid)en nnt gepulten ©äften überfäet.

©tetefap mad)te, ten jmei greunten unterftüfct, bie $enneur«,

Tiener reiditen Grfrifd)ungen umher — furj bie ©elabenen fperrten,

mie man ^u fagen pflegt, *LHunb unb 9?afe auf. Äatharina felbftmar

ten ber 9Jtad)t te« Kammerticner« geblenbet. Gr fd)ten ein gürft >u

fein. Gr cemmantirte tie ©d)ar feiner Untergebenen unb mar heut

ein ganj anterer. Gntlid) rief man jur Xafel. Die $i$e be«

Xage« milterten tie 3wt 'i)
( *cr a'ten Bäume , meld)e mie ein ?aub>

tad» über tie Xafel fia) hinftrerften unt ta« ffiaffer ter fühlen S35d)e,

tie murmclnb tnrd) ten Wrunt raufdjten. Der Hammertiener hatte

fid) neben Katharina einen Wafc angemtefen, meld)e fttQ unb tie luftige

©vene mit einem fenterbaren VaAeln betrad)tenb an ter Xafel fafj.

SRadttem tie erften i'etferbiffen , trefflia)e »reb». unt gifd)pafteten,

torüber maren, begannen tie ©läfer unt glafd)en ju freifen, man

(tieft immer lebhafter an, tie ©efpräd)e wurten lebenbiger, ©d»erje

flegen h>" «nb her, unb inmitten te« Varmen« erheb fid) plöglid)

ber alte «ider. Gr ergriff ein ©la«, tranf ter Xed)ter Katharina

ju unb begann bann: „?iebmertheften grennbe! bie ©üte unfer«

terehrten greunbe«, b<« t>trrn öietefop , h*t h«« «"> frifd)en SBalbe

an« terfammelt ju einem gar herrlid)en SRahle. 3d) bin ein alter,

etnfadjer, rauher ©d)iff«mann, ta« mtffet ihr alle, unt id) fann

nicht ciel SBcrte machen, alfe miQ id) für] unb bünbig meinen D^an^

au«fpre<hen für ta« ©d)?ne, fe mir bi« je^t geneffen. 9?un femmt

aber ned) etma«. 3d) mar geftern ben Tag über auf bem ©dilcffe

ju Glete, ba hat ter furfürfMidfe $err mit mir gefpreeben; id)mieber«

hole, ma« er mir gefagt hat: Gi Kiefer, fagte er, tyt h»bt tiel

©iürf im ifeben, ober Guer »efte« ift bie fa)ene Tedtter »atharina.

©ie ift tiel ju hübfd), al« ba§ fte in Gmmeria) bleiben feilte, aud)

tiel tu gefd)etbt — nehmt e« nid)t übel, Oettern unb ©afen, aber ber

Jlurfttrjl fagte fe — nun, meinte er weiter, id) müfjte ma« ©ute«,

menn Ohr Guer Kinb terhetrathen modtet, ba ift mein Sietetap, tem
gönnte id) Guer Kint, id) merte für gute fluCfteuer in Berlin fergen,

fragt Gnre Tod)ter bed), ob fte ihn miQ. 9fun furj benn, mein ftinb,

id» frage Tid) h«er, ber §err Biebifap hat bei mir um Did) ange-

halten, magft Du ihn jum ©atten? fag 3a, e« ift ein rreffltd)er

9Kann. * Tiefe, mie eine Bombe in bie @efeflfd)aft foHenbe, plumpe

Siebe brachte unbefd)reiblid)e Qernirrung hertcr , in ber fä)limmften

Jage aber befanb fid) Katharina. 3hre Bruft moUte fpringen, fie

ftanb auf, mantte, hielt fid) an ber Xafel feft, fiel mieber jufommen,

um entlia) mit Aufbietung aller ihrer Kraft tie SBorte ju rufen

:

„SBie feilte — ia) mid) — fc fdmetl entfdVittn — id) miQ "

SBeiler tetrmeebte Katharina nidit ju fpred)en , benn plofclid) terfagte

ihr tie 3"«ge ten Tienft, tie Äugen mnrten ftarr, eine übernatür«

liebe ©emalt febien ihre ©lieber aufTed)t ju halten , fte ftreefte bie

Hrme tiacb ein» beftimmten 9tid)tung bin au«. ,,2Ba« ift tattert?"

fiammelte fie. ÄQer tlttgen folgten tiefem §inmeife unt nnmill'

fürlid) fd)auberten tie ©äfte jufammen, benn bem ^ta^e ber Satha<

rina gegenüber ftant tem©cbüfd)e umrahmt, an« metdteinfiehertcr-

gefrechen mar, eine gefpenftiftb auflfehenbe grau. Da« braune Ktrib,

bie fdjmarje ^aube, au« meldjer ba« bleicbe Äntli^ mit ten tunflen

«ugen herterfd)aute, gaben ter@efialt ein mittelalterliche« «u«fehen,

fe tat} e« faft fa)ien, al« fei bie «Ite au* ber ©ruft ber ©tift«fird)«

erftanbeu, mo bie Portrait« äh"ltd) gefleibeter grauen an tenSBänben

hingen. Tie grau erheb brehenb einen ©ted, unb ta niemanb einen

Saut gegen fie hertorbrad)te , (tritt fie bi« jur Xafel , hier aber

pr.iüten plttylid) aQe ©äfte au«.-iuanter, unt ter laute Äuf tünte:

.J^inmeg, latjtCudi nicht nahe fciinnen — e« ift tie ©cbinberbärbel.'

.ipuvrah — h'nau« mit ihr," rief ter 3immermeifter icrani*, ein Cetter

«ider« , „ e« ift tie grau be« j}meaer, tie hat einen befen Blirf. - «ae«

lief turd)einanter, nur Katharina blieb ftarr, al« habe ber Blid ber

«Iten fie gebannt, „galtet ba« TOaul, bnmme« »elf,* fagte bieBlte.

,,3d) fümmere mich feinen Deut um Gud). 2Wit Dir nur habe id) ju

reten, Äatbi. Du bift gefragt morben: ob Du ten tert bttratben

millft — Tu tarfft nicht 3a fagen, benn Du bift terfprod)en." —
,£>fUen-Glement," rief 9iider, „je$t mtrb e« ju tieL Söer ift ter-

fprtxben?*' — .GureXcd)ter, Balthafar9ftrfer," rief tie«lte. .gragt

fie felbft." «ider unb feine grau, Biebefap unb bie greunbt be.

ftflrmten flatharina tergeblid), fte blieb ftumm. ,©ie fann e« nia)t

fagen," fuhr Barbara fort, ,fo miQ id) e« Gud> terfünben. 3m
«pril biefe« 3ahre« hat fie fid) mit meinem Tatib terlobt, in ber

9fad)t, in meinem $aufe, ter tem 9fid)tfd)ranf meine« ©atten, unb

fie hat terfpretben, meinem Datib bie Treue ju halten, bis nad)

jtoeien Oahren, mo er mieberfemmen mcQte, fie ju holen, gragt fie,

ob fie ta« SBert brcd)en mill." — .Die Xreue, tie man tem genfer

gelebt, ift null nnt nid)tig," rief Kider. .©tili, ©Unter," freifd)te

Barbara. ,3d» rufe e« laut in bieSBinbe: GureXcd)ttrhattie$>anb

meine« ©ohne« berührt, hat in bie £>anb ihm Xreue gelobt, meldte

ten ittetfierftreid) ju äöefcl an tem fchmarjen Tietrid) gttban, fie ift

vr\Q terfaQen; benn mer miQ fte nehmen, tie ©eäd)tete? ©ie bleibt

bei un«, mir moQen fie haben." — ,©ie bleibt nid)t bei Gud)," rief

nun Bietefap. .iRebet ein SBort, fd)Öne Katharina, fagt, tag 3hr
mir gehören meQt, unt id) fd)äpe mid) glüdlidf. G« mirt fid> aQe«

aufflären — mir fint fieigeifiig in Berlin unt fragen niebt nad) fcl-

diem 9carrenjeitg, ht« 'P m'<ne $>ant, fditagt ein, id) führe Gud) in

tie §auptftatt." Katharina fa)ien au« langem Traume ju ermad)en,

fie blidte terftört um fieb. .©ebt bintoeg , alte grau," fagte fie

tumpf ju Barbara. „Guer ©cljn hat mir felber gerathen, ihn ju

meiten — rröftet ihn. 3a) uiufj h"d) hinauf, ia) habe mid) felbft
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fnirf«te Wirf«. „Wuljig, SJater, fcnft geb,e i« ju tym," rief Jcatba*

rina. „Xacib if* ein f«Bner, du guter ÜRann, alle« ©lüd üb«

iljn — aber mein Seg gtfct na* oben hinauf, icb fann ben ©cb^i

be« genfer» ni«t mit mir ntbmen." — „Cr bolt Xi« eiellei«t!*

rief »arboro mit Reiferem 5a«tn. „?agt e« un» abwarten," fagtt

Satljatina. ,.£>itr ncb,mt meine $anb, $>err »itbtfap, i« bin bit

Sure.* — „Xaufenb Hanl!" rief »itbefap. „$>o«! t>o<f^ ! bat

Bräutpaar !
" f«rieen bie jrennbe, freb, bafj bie Xafelfreube nicbt

ganj gtftört marb. .3lu« über fit! * beulte »orbara. „Xrribt bie

illtt fort," cemmanbirtt tiefer unb balb f«ltppttn bie 2J<üljl(ne«te

Barbara 3»cller »on btr Xaftl b>mtg, aber obwohl bie (Säfte in

ber btften Seinlaune lärmten unb tobten, «emabm man bod> bur«

ben Seilt bie fcreRenten ©«reie ber Sllten. Äatbarina hielt fi« bie

Oberen ju. örft al« alle« »erbaUt mar, Ut§ fle bit Qänbt flnlen.

,©«önt Braut," fagte »iebefop, »auf Dun Sotjl biefe« ©la«.

?aß Dia) ben Spul nicbt anfeilen — Xu bift mein.* .3« bin

e«," fagte toottyjrina, »für ib.n bin i« be« »erloren," fe^te fle leife

b,inju. ,3n brei lagen »erbet 3bj getraut,* fagte ber alte 9tider

unb bann na« »erlin — * - „6« lebe Berlin — e« lebe ber «ur«

fürft, Ije«!* riefen alle. »Soutrat fort rentier," bat Havanna,

.ber »eben brennt mir unter ben ßüfjtn.* »alb führten bie Sagen

bie @efeUf«aft mieber na« (immeri« jurttd. Hl« bie SRider« in

tb,r $aufl traten, (anbete gerabe ein Ka^n am Ufer, ber com Serber
i

nbergefeflt mar. Xerfelbe jjrembe ftieg an« Janb, ben flaHjarina

in ber 9ca«t cor bem Sefte na« 3meHer« ^Ktufe fahren fab. . Gr

grflgtt tief unb artig, aber flatyariua« ©tirut btbtdtt ber ängfl»

f«mdg. — Drei Xagt fpäter mart »ietefap mit ber fdiönen Wider

in ber ©tift8tir«c ju Gmmtri« getraut, Slm fe«fleu Xage reifte

fie mit bem ©alten unb bem furfürftli«en J£)f ft na« Berlin ab. —
Xer ilTeib.err ton Sarttnberg lieg fl« nie cor ttjr feljen ;

mäljrenb.

ber Steife f«itn er »erf«umnbtn. Gnbli« einet SRorgen« fliegen

am $ertjonte bie Xljürnte einer gregtn ©tabt empor. „Xa« ift

ba« 3"l unferer 9feife,* jagte »iebtlop" ju feiner ©attin. .Xort

liegt »erlin!" «atbwina beugte fld> au« bem ©«lagt. ©trabt

jeftt fprtngte tin SRriter »oruber, ber »on bem Sagen be« fturfürften

(am. „Gaflntir!" rief flatb/arina, allt« eergtfftnb. Xer Sreibm

b.itlt fein Wog an, bie Stimme mar ib.m ju lieb, er mußte bleiben.

Gr mentete fieb, blidte Ratbarina ernft unb na«beu(li« an, bann

mit« er in bie Rcrnt unb gab feinem ^fetbc bie ©poreu. . Xu mugt

ibn «ergeffen,* fagte »iebefap. „Xu bafi ib.n geliebt, in) meig e«.

«ber Xu bifl nun ba* 2ßeib eine« »ammertiener«.*

Snbe ber erden «btbeilung.*)

^ •) jDit ^aotite «Mbeitmifl bttiex KoeeUe wirb atfltii 5^be bt^felaenben

Per 'SSafei bes ^(außens unb ber legten Pingc.
(Diu SutttUt» tntxit o«f 6. «04 )

»erltn, ba« im legten 3ab,rjeljtnt fo manchen ftor»pb,äen »er«

leren b.at, ifl Bieber um eine Selebrität ärma. Ciner feiner größten

SRitburger , ber gürfl nnb SWeifter ber neuem beutfd>en SRalerfunft,

ift für innner geftyeben. ©eit läng« al« einem SKertelja^rljunbert

lebte ^Jtter con Sorneliu« mit einigen Unterbrechungen in

»erlin, aber ba« ©er&ufcb, unb @emflb.l ber grogen ©tabt traf ib,n

nia>t, btnn er lebtt in faft I5nblid)er 3nrttdgejogenb^it unb ©tille,

nnr feinen Hrbeiten nnb bem Umgänge mit menigen «u»erttäb.lten.

Unb anbererfeit« mugte bie groge SWeljrjabJ ber »evölferung faum,

bag biefer TOann unter ib^nen meite, fie mugtt cttlleicbt niAt einmal,

bag er flberbaupt noeb lebe; fein 9?atne nnb fein iKuljm roaren aQge'

mein befannt , aber fdjcn bei üebjtiten jum 3Wt>tb,o« gemorben , bie

Reifen tonnten nnr menige, unb oud) nur menige — feint SBtrft.

Xab.tr trrtgtt e« aud) nur gaingt« »uffeb.en, al« am 6. SWärj bie

Sticbcnbegängnig bet^eiligten fid>, mie t« üblid) ifl, bie meiflen *Wcta*

bilitäten, bie Xagt«blätter brauten ben üblieben ftefrolog; aber bamit

mar au« ade« gefo>eben, unb bie groge ©tabt flutete unb lärmtt,

arbeitete unb amnfirtc fid) mie »erber.

^Jeter von Qorneliu« mar ein groger unb berühmter, aber (ein

populärer «ünftler, feine ©cbSpfungen errangen bie @unfl unb ben

8o^n ber ©rogen , bie flnertennung unb »emnnberung »on ftenntrn

unb ©eiterten, aber in« Jjier} unb Öebäd)tnig be» »oUt« flnb fit

nid)t gtbrungen nnb merbtn fit faum bringen. Xa« mar nidjt feint

©d)nlb, afctr ftin ©ebidfal, ba« ©d)idfal te« genialen ernften @eifte«,

ber einfam auf ben §öi)tn ber 3Kenfd)b,ett manbelte, im SBoden unb

©d)afftn nur feinem ©eniut folgte unb ben »eifaQ ber SRenge »er«

fd>mäb^te. ©ein Sieben unb Strien mar mie au« einem ©uffe, ein

oieUeicbt nid>t abgefdjloffene«, aber planoclle« unb ftd) confeauent ge»

ftaltcnbe« (Manje; fd)on früh, erfannte er ftintn »eruf unb feint

eigentlicbt »eftimmung unb bann oerfclgte er bit tinmal betretene

»al>n fonber SBantea unb ©d)man(en, bi« ber lob tb.m $alt gebet.

Xitft« lange, tyätige unb reidje Jeben ift, in gebrängten 3u8cn JB'

fammengtfaßt, ba« fclgenbe.

^eter üorntliu« mürbe in Xüfftlborf am 23. ©epttmber 1783

»on (atb.oltfd)tn Clttrn gebereu. Xie Butter, bie ib.n mit Viebt tr*

jeg, mar fromm, abtr burd)au« nidjt bigott, ebenfomtnig ber »atrr,

ber $riefter merben feilte, iebod) ficb jum 3Äaler au«btlbttt unb bann

ba« Hmt eine« Onfpector« an btr bortigtn ©emälbtgalerie erbidt.

5r b.arte fiebert Äinbtr ju trnäljrtn unb fein (Sinlemmtn mar gtring.

Huf bit miffenfd)aft(id)e 8u«bilbung be« iinaben fonnte nur feb^r

mägige ©ergfalt cermenbet merben, lange blieb bie »ibel ba« einige

»nd>, ba« er la«, aber mitber nnb immer mieber la«.

fdn runfi(erifd>e« Xalent. ©d»on mit yti)n Oat^ren fdjnitt

$ettr ©i^outtttn au«, %*trfenen unb ©cenen au« ber biblifeben @t«

fd)id)te. ©«on früb, mar er , $mfd unb Palette rdnigtnb , unt btn

»ater 6ef«äftigt , f«cn friib, jeicb,ude er na« ©tt«en oon SRarc

Antonio unb »olpati auf btr Xaftl, unb balb »erfn«te tr fi« in

dgenen Sompofltiount , namentli« in ©«la«t« unb Oagbftüdtn,

mobd ib,m in btr ©alerie bit ©emälbe bc« ungebinbigten Kuben«,

bie %majentnf«la«t unb ba« »ac«u«fcfl , bie ^eilige Xrtitinigf txl

unb ba« jfingfte ©eri«t al« Sorbilb bienten. ©«on bamal« besagte

«m am meifien ba« ©tbrängt nadtrr, riefeub.after ©eflalten.

Äl« er bann bie bortige Äfabentte befuebte , mar btr bamaligt

Xirtctor l'anger fein Velber, ber jtbo« ^eter« Xalent ut«t ertannte.

Ciclmebr rittlj er ber SRntter, al« tiefe 179!) ib.ren ©alten »erier,

btn 16jäbrigtn »nabtn jn rintm ©oltf«niitb in bit Vtbrt ju gtben;

inces siKuuer mit usetjn ueßen tico curcp jotaien Jtaip nicpi irrt

ma«tn. $eta, nun ganj auf fi« jttber angemiefen, fu«tt fdntn

unb ber gamilie Untnbalt bureb ^»«"""ä"1 fUT Malenber unb

©tammbäcber, SRaleti con Äir«enfal)nen unb Portrait« )u trmerben.

XI« 19jäljriger 3üngling erhielt er ben Auftrag, in ber ftatb/brale

3?eug, nat^e bei Köln, ba« ©emelbe grau in grau ju malen, na« Än«

gäbe bt« <5aneui(u« Sallraff. Ö9 mnrbt ib,m ni6t bit £eit gegfnnt,

ni«t bie ©tfolbung gemäbrt, um mtb,r al« flfi«tigt Gntsürft anju*

fertigen. Sr malte bie @ef«i«te bt« 9td«e< ©ottt« in ©ruppen,

bie bd aDtr UnootUommenbeit ni«t ben Cbaralter be« ©emaltigcn

cerleugnen. Sör furjt 3'it fitbtltt tSorneliu« na« granlfurt am
SDIain äbtr. @oetb.e« ^aterftabt btgtiftrrte ib,n ju btn 3ti«nungtu

be« Sauft <S« mar bit erftt ftlbftlnbigt Stiftung , mit btr er »er

ba« publicum trat, unb juglei« eine meifttrl^aftt. 3u gelungtntn

Äupferfli«en mibmete tr fie bem Xi«ter , ber aber an ben in jeber

Ärt fleineTen öempefitionen »on 9iee)f« grögere« »eb,agen fanb. —
.oenc pno oon iprupcncer wniautai, ue ricpien an ctni •etept mu,

biefe moüen ni«t meljr, al« in gefälliger Bornt fi« bem Sorte fügen,"

fagt «ugufl $agen in fttntm „Xit btutfebe Äunfl in unftrm 3ab.r.

bnnbtrt,*' rin »u«, ba« »on »trliner »rititern »itl benu^t, abtr

ftlttn gtnannt mirb.

3m 3ab.rt IM 1 pilgtrtr (icrntliu«, 2S 3ab.rc alt, na« Korn,

arm, abtr rti« an mdtau«ftbtnbtn öntaürftu. C>ter fanb erDctr-

bed, bit »rüber SJtit, bit »rübtr ©ebabem unb btn älteren Sc«, mit

mel«en er balb enge frcunbf«aft f«log. ©ie f«lugtn in einem

alten fttefter ©t. 3jobcro ibre Segnung auf nnb lebten Ijirr, jtbtr

tinfam in feiner j$tüt arbeitenb , al« fromme Älofterbrüber , bie ba«

(ärgli«e SWabl in ber geineinf«aftli«en Xü«e eigenbänbig berd«
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feie bannt umgingen , eine „neu'alUbeutfA'italtenifAt TOalerei" in«

Seben jn fBrbern ; aber fie trBPeten PA mit bem grcgen ©ebantcn,

eine ntne beutfAe 8unP ju erjiehen. $änpg »erfammelte ttiebuhr,

ber preugifAe ©efanbte, bie fjrennbe um PA; »ieberhott befuAte

fie auA ber«renprinj?ub»ig »on©aient, ber wel an bieDürerfAen
«pepel in ÜRfin*tn baa)te, wenn er Dcerbed mit 3eb,anne« unb

Sorneliu« mit ©aulu« t>ergti$.

Die jweite grege 8rbeit, welAe Sernelin« in 97cm »clleribete,

waren bie Sempoptionen ju ben ,9ribelungen,* wo er fid) mehr an

ben ©ang ber $anblung hielt , ob,nt inbefl lang unb breit auf ade

WeBennrnftanbe 9intffid)t ju nehmen. Die Drfmalerei mar überhaupt

nid)t feine Sodie, feine ©ebanfeu bebnrften eine« anbern Iu«brud«.

Sorneliu« fud>te mit feinen greunben bie SreScomalerei wieber jnr

Inwenbung ju bringen. Daju mugte fie fo gut wie neuentberft

werben. (Sie erforbert eine lange (Erfahrung. Die Farben »erben

na§ anf ben eben aufgetragenen Malfgrunb gebraAt unb »eränbern

Pa), wenn fie treden ftnb. Uber biefe SJfalrrei ift faltbarer at« jebe

anbere. Diefe Stubien , bie alte monumentale ÜRalerei »ieber ju

beleben, unterpüfcte ©artholbi , bamal« preufnfd)er Scuful in 9tom,

ber in feinem $>aufe, bat ihm aber gar niAt einmal ju eigen gehörte.

bie Sreunbe bie ©efAiAt« 3ofa>h« in

lie§. ©on Sorneliu« pnb j»ei ©emälbe, bie Deutung be« Iraum«
cor ?^arao, unb bie SBiebcrertennung ber »ruber. — „©3ir ftljen

hier (fo urteilt Qermann ©rimm in feinen feinfinnigen „Sffas«*),

bie reinfte Eingabe an bie formen ber Watnr mit einer Säbigfrit, fie

mieberjageben
, gebart , bie erftaunliA ift- Der Vutbrnd in ben

©eftalten nnb fiepfen ber ©ruber ift unmittelbar rrtennttid). Itte

Wöancen ertsartenber gurAt unb ©erlegenheit unterf^eibet man.

Unb bie auffpringenbe Srtnbe Benjamin« begegnet ber »erhaltenen

8cQb,rnng 3efeph« fe fABn, bag PA feine treffenbere DarfieQungbiefer

Scene benfen laßt*

Sine anbere Hauptarbeit fodte bie Ausmalung ber ©itla Waffini

fein. Dmbed, SA^orr unb Serneliu« würben Pe Überträgen. 3eber

hatte einen ber grogen italienifAen DiAter jor DarfteQung ju bringen.

Öoerbed wallte Daffo, SAnorr ben Hrioft, Sorneliu« aber Dante,

Bie er benn fetter ber Dante ber SWalerei geworben ip. Cr »eilte

ba« ©arabie« jum 3nbalte eine« Dedengewälbe« maAen. Der
Sntwurf, eine celerirte .ßn^nung, <P im ©ePfc be« ASnig« von

SaAfen. £üt Ausführung fam e« jeboA niAt. Der «Tonprinj

ton ©aiern gewann Sernelin« für bie Xutmalung ber ©typtethet.

ßn gleiAtr £t\l aber warb biefer jum Äfabemicbirector naA Düffel»

borf berufen. 9fitfcub,r »ermittelte ba«. „ISerneliu«," fe fAreibt er

im April 1818 naA ©erlin, „hat PA mit bem ftrontrinjen cen

©aiern geeinigt, unb fc »edieren mir ben. Die« bat miA feljr er«

fAfittert." Unb unterm 5. 3uli 1810 berietet er an ben Gultu«.

miniPer greiherrn »on Altenpein: »Sein ©enie mit bem nmfaffenb«

Pen latent unb ber ttefflen SinPty in aOe .äroetge ftiner RunP eer>

bunben, ip in DeutfA.lanb, »ie tyc<A ,tian '* aui^ »urbigen mag, nur

fein- nnooQfommen befannt unb fann bort noa) niAt »oQfontmen be«

tannt fein. — Sernelin« ip unter ben SNalein , aa« ©eet^e unter

unfern Didjtern. Sein iWerpanb ip ebenfo »crsügliA, wie fein @enie

unb Dalent ; er ip in feinen »erurtbrilen befangen unb burä) unb

ruraj oen lerencigtr waprijcueuep« ec|cat. !üut ctc)cn Vitgcn)cpa|i(n

eerbinbet er bie, toelcbe jum Srfelg be« SBirftn« »on SWenfA auf

3RenfA bie »ia)tigPen Pnb. Da§ er frei »on bem leifePen Metb ift,

folgt bei einer fABnen Seele unmittelbar au« bem PiUen ©ewufjtfein,

»tlA. efl er cen bem , »a« er ip , b,aben mufj. Sr ip aber niAt nur

biet, fonbern coli Siebe unb »eil Sifer«, ben jüngern Wünpiern mit

Äatb, unb 2b.at ju Reifen. Sr jieljt fie gern an PA-" — Sine

Smsfetytnng, bie Webu^r »ie Seineliu« eb,rt, nnb eine ©Ailbemng,

bie ben lefcteren al« JfflnPler »ie al« «WenfAc« »crtreffliA Aatafteriprt.

Sorneliu« nahm beibe «nträge an. G« »urbe an«gemaAt, bag

er feA« SKenate in Dflffelborf, feA« SWcnate in WünAen cerneilen

fotlte. 1820 fam er jum erften ÜÄale naA ©«lin unb bradjte bie

Anfänge ber ©l»ptctb,efccmpoPtionen fAon mit. ©cn nun an »ur«

ben SBtnter« in Düffelborf bie Sartcn« gejeiAnet, bie Sommer« in

2WfinAen jur Än«füb.rung famen. 3n Wem Ijalte er ©eneffen ge=

b,abt, jett begannen bie 3eiten, in beneh er ©A»l« jog- biefen

jufammen, b.eute bie bfrfll>mtePen 9Jamen in DeutfAlanb — »ie

ÄaulbaA, Stilfe, Stürmer, »nfAii^, ^errmann n. a. — malte er

jmifAen 1820 nnb 1830 j»ei gleiA grege quabratifAe Säle ber

©löptotfcef unb bie Singang«I»alIe bajwifAen ; in ber lefcteren bie

fjePobifAen ©Btter, in bem fogenannten „©Btterfaar bie b.emerifAen

©Btter unb in bem „trojanifdjen Saal" bie §eroen»elt. Dft
man itjn Ärm in 8rm mit bem Kronprinzen 8ub»ig im ^cfgarteMi

umb,er»anbelu unb bie t^re«fen betraa)ten, »elAe jüngere Sünpltr

in ben Hrcaben malten; unb 1826 naA ©oQenbung be« O^een*
faale« fAmüdte ib.n ber ftBnig ?nb»ig im Streife ber S^üler eigen«

^änbig mit bem Si»il-©etbienP<£>rben, bem erPen, ben er erteilte

;

eine flu«)eiAnung, »emit ber perfBnliAe Sbel cerbunben »ar. „3n
ben ÜRalereien ber ©luptothef l)at ber TOeifter feine «uffaffung ber

alten SBelt in tiefer unb geroattiger Sffieife becumentirt, wenn auA
ber fpeciPfA grieAifA« gormenpnn ibm niAt ganj eigen unb bie

«u«füb,rung jum Xbetl mangelhaft »ar"
;
urteilt «Ifreb »on SEBcl-

jogen in feiner fürjllA erfAitnenen ©iogrophie be« ftünpier«. Diefe«

SKangtlljafte befte^t barin, bag jenen Darftellungen niAt immer

fAöne Linien beinernen; bie füge 9J(ji?tt)mif unb t^«b;re Harmonie,

bie pA rote ein Äccerb »od be« reinPen SBohKant« burA alle ©ilb»

tvtrtt ber flafPfAtn $etlenen)eit binburA}ief>t, geht ihnen ab. Cor»

neliu« fuAt ba« Srhabene meip niAt im SABnen, fonbern — »ie

©eethecen in fetner fpäteren ^eriobe — im herb unb fAroff Sbaraf«

fAen, »e«halb er niAt feiten in« Uebertriebene, ja in« ©ijarre

ober ©rote«fe »erfiHt.

Weben ber ©luptethet »ar unterbe« ba« ©ebäube ber ^ina-

fethet ober ©ilbergalerie unb eine neue ftirAe empergepiegen.

ben V/oggienbilbem ber ^inalethef, »elAe bie Sntuidelung ber

ttatienifd)en 2Ralerei unb ber übrigen SRalerfAulen barPeQen, lieferte

Sorneliu« bie 3t'*nnn8tI1 - Wrgenb* mehr al« hin offenbart PA
ber WeiAthum feiner biAtenben ''JJhHttaPe, nnb nirgenb« fenP pnbet

PA »ieber bie nngefAminfte, »ehtthuenbe $eiterteit, »elAe in biefem

©itbettüflu« h<rrfAt. SKut in Hefen 3ciAnnngen hat ber 9Äaler

bie SABnheit ju ihrem »öden DieAte femmen laffen, nnb mit ihr

eine bewegte unb boA in PA f«Xbft beruhigte unb flare ?lnfd)auung

be« Peben« unb feiner geiftigen ©ejiehungen.

DennoA ip niAt ba« SABne unb ^eitere, fonbern ba« Sr«

habene unb SrnPe, ja Strenge nnb DüPere be« Äünpier» eigent*

lid)e« Slcment. 3m Srhabenen nnb Strengen wnrjelt feine ©e-

beutung, unb barin fte^t er unter ben ^eitgenoffen einjig ba. Sr ip

feinem SA»«rpunft nad> ber 2Waler be« ©lauben« unb ber legten

Dinge, unb al« folAer geigt er PA be« jefet ab bi« ju feinem

ben«enbe; »ährenb ber münAener ^eriobe in ber «u«malung ber

?ub»ig«firAe unb bann in ©erlin in ben Sntwürfen ju ben Öre«fen

be« Sampo Santo.

3m Uuftrage ber Stabt SWünAen übernahm Sorneliu« bie

fflnpierifAe Äu«fAmüdung ber i'ub»ig«firAe burA öre«fen, »eldj«

bie Rreife ber Anpiidjen Offenbarung al« eine« gefAleffcueu ©anjen

burAlanfen unb in fumbeltfAer HnfAauung »on ber SBeltfABpfung

bi« jum SBeltgeriAt burAgeführt Pnb. Da» ©auptgemälbe oon

allen ip bie DarpeDung be« ,jüngPeii©eriAte«,* für »elAe« er ben

Sorten 1831 unb 1835 in 8?em entwarf; cen 1836— 1840 »ar

er mit ber Entführung in gretfo befAäftigt, fo bag ba« SBerf ge-

rabe breihunbert 3ahre naA ©ollenbung be« SßeltgeriAte« »on IKiAel

Ängelo fertig geroerben ifL Sr führte bie feloffale Ärbeit naA üba«

Panbener leben«gefährliAer fltanfheit ganj aOein au«, »ährenb bie

übrigen ©Über in ber 9ubwig«firAe cen feinen SAfilern unb ©e-

hilfen gemalt roorben pnb. STOtetfel «ngele fagt ba« SBeltgeriAt

al« einen wirfliAen ©ergang, al« ben jufunftig eintretenben Zag ber

Vergeltung auf, »ährenb Sorneliu« überall bie ftymbetif$e ©ebeu»

tung be« Dogma« fePhält, wonaA ba« jüngPe ©eriAt ein ewige«

©eriAt iP, f
o bag in jebem Vugenblirf unb überall Shripu«, ja ber biege

©ebante an ihn fAon ba« Urteil über nn« fpriAt, ba« un« ju ben

Seinen jählt ober »cn ihm fAetbet. SWiAel Hngelo» Darpedung

ip ganj bramatifA, bie »on Sorneliu« hingegen oorwiegenb lcrifA.

©ei aller Derbheit ber trabitionellen germen roenbet er PA boA

jwifAenburA unmittelbar an ba« $)erj be« ©efAauet« ; bacon jeugt

bie »unberfABne ©ruppe ber beiben i'iebenben, »elAe ben Äempunft

aper menfAliA«n $effnnngen am Äanbe be« ©rabe« in röhrenbPer

unb einbringtiAPer SBeife au«brürft.

Seit 1826 hotte Sorneliu« fein Ämt in Düffclborf aufgegeben

unb war ganj naA SKünAen übergepebelt, roc er an Stelle feine«

alten üehrerfl Sanger, ber einft an feinen SWalerberuf niAt bat»

glauben wellen, jum «fabemiebirecter ernannt würbe ; unb mit bem

TOeiPer gingen bie ntciPen feiner SAüter unb älteren fh'unbe.

äünfjelm 3ahre hinburd) leitete er fticr bired ober inbirect, »a«
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tfinfilnif* unt«ncmmen würbe mit galt in ten Augen t« ©etel«

' ung faft al« te* icbnig« einflngrricbftrr ftreunt. llnbefümniert

: n ten fteigenten unt imm« mel)r tie 9)fcte in Teutf*lant be«

herrfcbenben Wntjm b« TfiffeltcrferSdiule, fewie um ta« tnc^r unt

mt\)x fid) entwidelnbe eurepäij*e Anfetyen t« realiftifdien unb

naturaliftifdien bclgifAen unb franiefif*en RünfM«, fuljr er fort, in

(rinn IBeife ju fdiaffen unb in frinein örifle neue heffnuitgttetle

S*ül« au«}ubitten. Wur wenige Weifen in« Äu«lant Ratten feint

un«mütli*e Hätigfeit unt«brc-d>en : Ben 1530 bi« jum Seuim«
1 1 war er in Stalten, wcljin il)n feine (Semahlin, eine geborene

Wem«in begleitete; I s.'tr> befudjte er t'ari«, n>c iljtu tie 2Jcitglieber

bet Afatemie ein folenne« fteft gaben, unb ftfnig Vutwtg i'fjilipp

felbft il)n in ten lüerfaiüer ©arten umljcrfübrte ; 1 S.'tS rnblid) ter«

trat er bie münebener Jrunflwelt bei ter GnttjüÜungSfeirr te« SdiiUer-

Tenfmal« in Stuttgart unb würbe aud) tert mit oug«ertentli*cn

Gb,ren empfangen. Ta trat pUelid) eine ÜDentung in feiner Stet*

lung ju MSnigVutwig ein, tercnC*runt bunfel geblieben ift. ©enug,

Gerneliu« legte am 12. Aptil 1V11 feine Stelle nieber nnb folgte

einem Wufe grietrid) SBilljelm« IV. na* ©erlin, tue er fertan ohne

Amt lebte, junädift aud? ebne beflimmte felbfiänbige Munftaufgaben,

nur bej*äftigt, beut funflfinnigen preugif*en SRenarAen in feinen

tyrojecten mit Watb. unb Xtjat beitufleben.

itteim berliner 'JJublifum fanb Gerneliu« niAt entfernt tie be»

geifterte Aufnahme unb Serehrung, bie « «warten me*te unb an

bie er ten 9Künd)tn Ijer gewohnt aar : man jeigte fid? fuljl unb ab-

wortenb. Gine eigene Statt, tiefe« alle« negirente unb alle* jer--

fefeente Berlin ! Wirgent« fenftwe fann man leiAter unb fdjneller

berühmt tonten : jebe« Xalentcben fintet b.ier Aufmunterung unt

An«fennung, Gljre unb Vohn ; aber anberafeit« hat Söerlin cer ber

biegen Autorität nicht ten geringften Wefpeft : au* tie grfgte, all»

gemein anerfannte Gelebrität mufj flcfa hi« oen neuem ausweifen

unb betätigen, will fie nidit auf Unglauben unb ©leiebgfiltigfeit

flogen. Te« nun fAen fafl 60iäbngen TOeifler« nädifte Ärbciteu

nahmen aber fafl gerabeju gegen itjn ein. Gr begann mit ben 8re««

fen am alten SWufeum, welche unter feiner Veitung na* ©djinfelftben

Gntwürfen hauptfä*li* cen Stürmer, Ggger«, Xägc unt ^ermann

SAulj gemalt würben, an tenen jebe* tie Vid>t- unt ftarbeneffette

turebau« nid)t befrietigten. Tann rnttearf (icrneliuS, naebbem er

furj certjer einer ßinlatung feine« 4<ercb,r<r«, l'ert .SWcnfcn« nach

Unglanb gefolgt mar, im Verlauf pen ned) nidit gan^ fedj« 2ßedi?n

bie ^citbnungen ju bem .Wlaubenefdiilt,* n?el*en ter »enig tem

am 25. 3anuar 1S42 cen il)m «uilütntfcr au« ter laufe geferbenen

^rin^n ten SBale« beftimmt h,atte ; unt fertigte aufjertem für ben

@rafen Ä. tKac;rtn«fi bai» Celbilt .Gtjrifhie in ter »erhelle,"

jtcei Arbeiten, tie ten ter Kritil fAarfen ©iterfprud) erfuhren unb

im Stalte feinen Anflang fanten. 9Jcd> weniger gefebab. ta« mit ten

Scenen au« Jaffc« .befreitem Oerufalcm*; man tateltc laut, taj?

tie germen ber über neun Sepflängen greften ©eftalten weter nad)

ber9catur gebiltet waren, ned) irgent tem btrfcmmlid>en 3teali«nm«

Weben tiefen Arbeiten liefen ned> antere fleinere, ti« terftflnfl-

ler fidj ISKi an ta« SRiefenwetf machte, ta« ib,n fertan bi« auf ta«

Sterbelager befebäftigte, ta« ib,n auf ter Jpebe feiner Gntwirfelung

unb in ter $>auBtbetl}ätigung feiner 3nt icitualttät jeigt, ba« iljm

aber ju ceUenben wetcr ^jeit netb Utnftänte rergJnnten. I^iietrid»

SBiltjelm IV. wellte einen neuen Tem auf ter Stelle tc« heutigen

«bauen, baneben ein Campe Santc, b. t>. einen »egräbuiftplafi für

bie feniglicbe gamilie. Süer^waen, nach auf?en b> turd? glatte

aMauem abgefdjleffen, umgebeu einen in ib,rer Dittte liegenteu freien

$cf. Tie 3nneufeite tiefer »ier SBänte war für tie Öemälte bt'

ftimmt. Jt5ier SBänte, fete IM) gu§ lang unt 10 $u§ b.cd>, beten

ftd) tar unt feilten tie 5re«<e^Ccmpefiticnen te« SWeiftcr« aufnel)»

men: eine 9tiefenarbeü , tie feben tem äugern SKaume nad) eiue

gr2§ere Städje eingenommen b.ättc, al« alle« jufammengenemmen,

wa« Cerneliu« bi« tal>in gefdjaffen. Gr ging nad) Otalien, jeid>uete

tert tie erfien Sfii)en fämintlidfer «Walereien, feinte im ÜKai 1S44

jurüd* unt begann tie tiarteu« Cer einjelnen Ib,eile. Tie Gintb,et

lung ter äBänte ifl in ib^rer Ginfa<bt>cit ten ungemeinen Räumen
glüdlid) augcpafjt. G« fielen immer je brti 93ilter über einanber,

ein $auptbilb in ber SKitte, eine ?ttnette üba ibm, eine fcbmale

^rtbella unter ibm. Jceleffale fttguren trennen tie GempefUienen

unb laffen jete« Oemälte al« ein 2s)etf für ftd) erfebeinen, wä^renb

m,

bie gonje SSJanb bann bod» »ieber erganifeben 3"f|inimtnl»ang ge-

winnt. 3U t«<f« ftauptmittelbilbern flehen bie Vflnetten unb 13re-

teilen in ©ejiebung. Ommer trei bitten einen ®etanfen, immtr
eine ganje Sfßanb abermals einen ®tbanfen, fd)lief?licb, alle cicr

SBänbe jufammen bie le|ten ©ebanfen ber SReligien
unb yi) ilef epb, ie, intern, fie in 17 $aupt., 15 Vünetten-,

15 t'reteOenbiltern unt S fteleffalgruppen , im ganjeu in 55 Gnt»

würfen eine ftjmbelif*e TarfteUnng te« Gbriftentljuni« unb ber

legten Tinge geben.

3eigen bie ^Teifen in ter ?utwig«firdje ned», t<n 3utentionen

be« fBniglicben ©ebenere gemäfe, einen fatb,olifcb,.fird)li*enGbarafter,

fo finb bie Gntwürfc jum Gampc Santo tagegen frei cen aQen cen«

fefflonellen Sc^ranfen
; Äat^elifen wie ^reteflanten finten Ijier fei»

nen Anflcfj, fontern nur GTbebung unt Grfdjütterung, tenn ta 5

ftetjt tie«mal auf tem Gcangeliuni felber, unb auf tiefer öaft«

baut er eine religiöfe Xidjtung, tie burdjau« feine eigene fdiöpferifcbe

Tl?at ift.

Ter juerfl teOentcte Garten „Tie eier apefalöptiftben Steiler*

gilt aud) für ten beteutenbfien. Tie $eft, ttr junger , ber ftrieg

unb ter let faufen über tie Grte b,in, ter fid) alle« Vebenbige ter-

nidjtenb unb ton ben ®eifiem ber Grfdjlagenen gefolgt. SRieflge,

furdubar großartige Weiter, ten benen tie beiten legten, ter ju<

genttiefae Stieg mit bem «ufltrucf trotziger SButb unt ter greife

Tob, tiatclifd>e SBedufi bliefenb, ben ^rti« terbienen. «I« Uü-

; nette barüber gie§en Gngel tie Sd>aleu te« 3erne« au« ; fie fint

I gleidifam tie lleberfdjrift, bie ©ewttterwclfen, WeldK über ber ter«

I

beerten Vanbfcbaft febweben.

3m $erbfl IS IG warb tiefer Garten ju 9?om auCgeficllt, wo«

b,in er aueb fpäter gefebirft würbe unt wc er alle SBerfe neben ib.m

tertunfelt ^at. Wxt ber Wücffetjr au« Wem ftetelte Gerneliu« au« fei»

net Wietb.«we^nung, üenneftrafje 2, nad) bem auf Staat«fcflen für

ib.n neben tem 9tacjDn«fifd)en ^Jalai« erbauten $aufe am ft5nig«pla(j

Wr. I über, wc nun Garten auf Garten entftanb : bie Grftbeinung

te« bimmlifdjen 3erufalem, bie «uferfhb,ung unb ber Soll Stobtlen«,

alle« («emälte, tie mit ben 1?reteOen , uxldje bie SBerfe ter ©arm«
b,er)igfeit enthalten, ten «eitern ter Apefalijpfe jwar nacbjteben,

aber itjnen ted) nidjt unebenbürtig erfdieinen.

3n;,wifcben war ter felcffale S3au te« Tome« unt Gantpe

Santo liegen geblieben, Gerneliu« felber fat) fl6 turd> bie SdiBpfun»

gen feine« Scbüler« »aulbadj, reffen gan^e fpätere Widttung it)m al«

ber entfdiietenfle Abfall ton feineu eigenen ÜJruntfät}en erfebien, ter.

trängt, in Öerlin felber in Schatten gefteOt; aber er lief; feine An-

flagen, Ccrwürfe, S3itter'feiteu beren, feine Viebe iu ter größten

Sd)Bpfung feine« Vebcnft lieg nidjt nad) , ta« zweifelhafte Sdiicffal

feiner Gempefltionen Ijielt ib,n nidjt ab, immer neue ju entwerfen,

tereinfamt aber refignirt arbeitete er fort. SDieter flieg er in ben

fünfziger 3abjen üba bie Alpen, terlebte lyeitCTC , glüefliebe Xage tu

Wem in bem fd)önen ^Jalaft ^*oli an ber Montana Xreei unt ter»

mäb,lte fidj jum »weiten 97iale unt wieter mit einer VanteStccbter,

tie fidj turd) Sdjönbeit unt aufopfernte Viebe yi ib.m au«jeid)nete.

^»ier wurte ib,m au* ter erfle Gnfel geboren. Aber tiefem feiigen

©lüde folgte halt tie äufjerfte SJereinfamung. Um $fingften 1850

ftarb au* tie jwette ©emat)lin OWtruta unt für} tarauf feine ein«

jige mit bem @rafen Dfarcclli terbeiratb^etc Ic*ta. Ted) aud)

für tiefen f*weren Öerlufl wart itjmTrefi untGrfag. Am 14. April

IS(jl reidjte ib.m, tem 7Sjäb,rigen, eine begeiflertc junge Sreuntin

au« Urbinc tie £ant jum neuen Gljebuute , unb folgte ibm tier

/yccDen später naco *>erun, womn tnn neue «er)prea)ungtn jurua-

jegen, tie aber wieter unerfüllt blieben.

Gerneliu« freute fid) nun feine« fd??n unt füll gelegenen

$aufe« mit ben einfa* etlen tKaumen unt tem SJlicf in ta« 0*rün

te« Thiergarten«. ^>ter lebte er an ter Seite feiner iugentlicben

(Gattin Tberefa , tie il)ui in ter Rranfljeit eine treue Pflegerin war.

ftrül)er pflegten fafl allabentli* ftünfller, @elebrte unt^reunbe ton

feiner waljrtjaft gregartigen ©aftlidjfeit ju je^ten, wab,rent er felbfiin

einer Sepl/aecfe fag unb fi* bort b.erjlid) freute, tag c« in feinem

£>aufe fe fröb,li* berging. Gr liebte eine »wanglcfe Wcfelligfeit

;

Dffenb,eit, Seutfeligfeit unt Harmonie fprad>en au« feinem SBefen.

Wie medjte er üb« glei*gültigc Tinge reten, unb am liebften fpra*

er Aber ßunfl. 3n ben legten 3ab,ren wurte t« ßrei« Hein«. Ab«
nad) wie tot empfing er jeten, t« ju ib,m fant, gütig unt gewinnent.

Ter jüngfte «ünftler turfte teat gefeierten SWeiftcr eb,ne SJangen ent^
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gegerrtrtten, et fanb für feine ^erfon JBchlwotten, für feint feifhtn«

gen HeUnafjine, Grmunteruug unb anerfennung. — 1SG4 waren

tie Garten« jur Slorbwanb be« Gampo Santo cottenbet, bann nahm

er bie beiten £>aupt« unb Wittelbilter ttr Cft< unb ©übmanb in

Bngriff. Zhema«, ber feine finget in bie Söunbenmale be« aufer»

flanbenen $xilant« legt, wart im3ahr 1865, bie cem heiligen @eifl

erfüllten apcftel, welche am "pngfttag ju attera »elf reben, erft im

legten $>erbfi fertig. Sliefe« Silb hatte er bie abficht, auf ber be-

oerflehenten au«fteHung ju 13ati« erfdieinen ju (äffen
;

je&t flanb e»

über feinem ©arge, an beut läge, ba man ben« Weifter bie lefcte <Sb,re

erwie«. SBenige jage cor bem lebe hatte er noch geäußert : „3d>

habe wteter jwei Gompefltionen fertig im Äepf ; febalb ia> auffielen

fann, will ia> fie jeidjnen.
*

3b,m warb ein b^efl unb ferglefe«, heitere« unb gtnu§ecDe«

Stter ju lb.eil, wie wenigen Sterblichen, er hatte bereit« ba« S3fte

i»eben«jab.r überfdtritten, er bejog bi« an fein Cnbe einen hohen

3ab.rgeb.alt, bie tföd^ften Orten fdjutücften ihn, unter anbern mar er

ftanjler ber grieben«claffe bei preußischen Drten« pour le raerite

;

fein SRub.m enblich blieb im 2Bad)fen begriffen unb fennte burd) bie

Stiftungen ber Wadjgeberenen, mochten tiefe ne<h fe grcfjen unb all»

gemeinen Söeifall einernten, nidit erschüttert werben. 9fur ein« fehlte

i(jm unb tiefe« eine mar ein ©reße« : bie «u«ful>rung unb lieber-

tragung feiner legten unt beteutentfien SEBerfe, bie (Gewißheit, baß biefe

üHJerfe nicht au« äußerlichen @rünten bermetern unb jerföden würben.

Sänimtliche Garten« ju ben griebhe-f«bilbern ter
'

fewie ju ben SWittelbtlbern ber iwriten unb tritten SLÖanb fint cell'

enbet unb al« Staatseigentum in ten unteren Räumen te« Ger«

ncüu«fd>en $aufe« auügefiellt, aber in einer für ta« t'ublicum febjr

ungenügenten SEBeife; unt tiefe Garten«, mit fleljle auf bünnem Ra-
pier gejeiebnet, fint iebem ^iü, ciclfadier »ejebätiauug au«gcfe$t

unb gehen in feld>er SJerfaffung einer fdmcllen 3erfictung entgegen.

Der«u«bau be«Xen.« unt Gambe Santo ift nicht nur wegen ber un»

geheuren ftefteu— über 8 Wiüionen — faft unmöglich, fentern auch

au« inneren füufUerifdjen Wrünccn !aum ju wünfdicn; aber tmmer^n

mufj fld) eine antere, wenn aud) befd>citene Ärt finteu lajfen, unt bin

Gntwttrfenbffl Weifter« bie Äu«fül>rung unt ten 4)eftant angeteihen ju

laffen, welche SDitt- unb Mad>tr>ett ihnen fdmltig fint. ferner ift eine

harte UnbiQ entlieh gut ju machen: tie öffentliche au«ftellung ter

3etd>nungen unt (lartenj, rceldbe ju ten in Wandten cenGorneliu«

ausgeführten SBerfen getient traten. S.fcn ter creußifdieu Regierung

angetauft unb nad) ©erlitt gefdtafft, ruben fte feit vielen 3ab.ren jer«

febnitten unt jufammengerellt in ten Jdfien, aertn fie antamen, auf

trgenb einem 4?cten ber äfatemie, cter fte fteb,<n an entlegenen

Crtcn umljtr, ten Äugen te« publicum« entgegen. Sine ifffcntlio)e

auSftellnng ter ^>auttaerfe te« ^ütfien ter teutfdsen Waler, tie

SBegrünbung eine« 6 c r n e l i u « . ÜJ( u
f
e u m « ift , trenn nidtt für

ben bteuftifdjen ©taat, fe ted? für tie Statt »erlin eine «Styrenfadje,

unt ju feldjem aii«fteQuug«gebiitte, ju jcld)em
sHJuicum bietet fid»

feben mie non felbft ta« ^au« , in meldxm ter SüJeiftcr lebte unt

fdwffte — ba« Cemeliu«>$au«.

IL

Peutft^e ^Ccijte.
Dtr 3|>ra4mtifltr o«n Cnbtngen.

lern ©reife folge ein fiebenjäb.rige« Sinb, eine« fa>teftfd)en

ftaufmann« ©ob.n, ein fetner tteb.lgebilbeterfinabe gewedten Seifte«,

©eine ?eibe«länge ift für ten Unterfud)nng*ftub.l ju furj, er mufj

barauf (nieen, tamit ta« ?id)t ter ?amce ridittg in feinen fleinen

$al« b.ineinfti ab.lt iBcr fed;* 3ab.ren in einer Äprilnadjt mußte

ta« anteitb.alb|il)nge SSütlein einem neugebornen ©djtueflerdjen

^51a(} madienb, in feinem CetldKn au« einem ge^eijten in ein unge«

bdjte« 3tmmer gebracht werten. X>ie geige teren war eine Reifer-

teit, tie feinem ber jiljllo« angewanbten Wittel weidjen wcüte, unb

fid) je länger tefte mcljr mit t}cd>ßer Sttljemnotb. oerbanb. 9?ad)

nieb.r al« jwet 3ab.ren tuufite nad) lern ©prudj eine« jab.lreidien ärjt-

lieben Gencilium« tuid) Iradjertcmie ter tre^ente Örftidung«tot

abgewantt werten. 3m$erbft 1S63 bradjten bie Gltern ta« eSQig

fpradilcfe Shnt, ta« ftdt nur tuta> i'ippenbewegungen ter Wutter

tetftäntlid) mad>en fonnte, unt aud> for.ft fel»r ^crunteTgelommen,

elenb unt Ijcljläuatß war, nad> Bübingen. Unter unföglidjen ©d)wie»

rigfeiten würfen tie bereit« in ter $eimat jiemlid) refultatlc« an-

geraten lart;ngeffepifd)en Uuterfudjungen ^ier wieber aufgenommen,

la« ©dilu*i\cn unb Steinen, ta« Ruften unb 3urfen be« fönte«

ließ erft nad) SBedien in ta« flel)Uepfcb.en einen Cinblirf ju, welker

ten ganzen Gingang teffelben mit einer temigen, filberfarbigen,

maulbeerfermigen Waffe tiebt auagefüllt jetgte. SBeiteren ©eobadj«

tungen jufclge erflredte fidt tiefe Aörnermaffe bi« in ten Änfang ber

Suftrebje tureb tie ganje fteljlfcpfbSljle, fe baß fte bei ben a^embe-

wegungen feine ©pur con i?nft b.inturd)treten ließ. .t>atte tie Uia>

gnefe "in tiefem gaQe fdjen ungcw»bnlia>e ©djwierigfeiten

beten, fc fteigejten fid) tiefe bei ten «Jerfueben, tie Wißbiltungen

ju entfernen, ju einer enormen, faft cerjweifelten $>e^e. 9J?an be»

tenfe tie Kleinheit te« Cperaticn«felte« bei einem ftinbe con fünf

Oa^ren, bie unruhige Seweglidileit, Ungetulb, angft, auflcl^nung

be« fleinen Patienten anflatt ber JKulje, meralijdjen flraftanftrengung

unt pünftlicben Befolgung ter inoinentanen ärjtlidien 2Btnfe, wa«

alle« fe wefentlicb. jur Witwtrfung bei tiefer tie Gbletcfcrmirnng

abfelut au«fdtließenben rprration erfertert wirb. SBie fiel »itten,

Muteten, 8'erfprcdmngeu, bedungen, Xireljungen, ja ©ewaltmittel

bi« tum anfdinalkn auf tem ©tufylc unt geftbalten turdi fünf ®f
b.ilfen Waren ta anjuwenten! 9fod> i^wci Senaten fifrterte tie

iraljtftblinge eine papilläre (waritgei Öefdiwulftmaffe »on 2DWmtr.
im Slänge» unt 10 Wmtr. im Xitfeturebmeffer in germ einer fleinen

Iraube ju läge, ©d>merj unt iülutung waren gering. Der Änabe

termodjte fogleid» ?uft in b erbarer SBeife turdi fteljlfepf unb Wunb
au«inftoßen. JJatb ter Gntfernung weiterer töefcbtoulftfragniente

at^mete er je&t con Jag ju läge teffer turdi ten Wunt, unt ju

SBeib.nacb.ten war e« mcglid>, »enn auch ncd> niebt tie 2va*eal'

canüle tb^m auf ten ^eiligen Gb.rtfttijcb. ju legen, fe terb ftuutenlang

jujutorfen. X>te Stimme trat lenlc», aber tut* ein geräumige«

^immer fain Ijörbar. SBJa« femit bietjer gercennen »ar, mujjte für

erfreulich genug gelten. Aber — talc jeigte ft* tie l)i|traartige

Watnr ter öc|dtn>ulflmaf(e in tc:n ftcbltepf tiefes fleinen Patienten.

Xie wuebernte Sprcffenbilbuiig ter i< ipülcme tear turd) feine« ter

manntebfalttg attgeteantten ac^ungoniittel ju etfuden. St« auf

ben heutigen lag tauert fie fort, unt t'i« auf ten heutigen Zag

tätnpft ter unermütlidie Ätjt, ein antrrtr St. OiVeerg, ^egen tie

fBndjerung ter fid) fiel« ueubtlteutcn ilfkruiaffe ltut d)emi|dien

Wittcln unt mit )chneitigem 3uÜ(umentc au, mit ter Cuctjd'KtUuige

gretfbarete ge^en, mit einem hobllentenaittgeu Sd>abcr tkinete

»erndjen entfernent. Seit 3abrcn «ft t«e XvaAeakai üle entfernt,

unb tHeäihmung erfolgt ebne tVjdirccttc auf tem natürlichen SSege,

wenn auch tie SdilieKung ter Jpalenniiite nedt fuepentirt ift. Xie

Stimme te« fleinen $>an» ift cetnchuilid*, wenn auch raub unt tiefer

al« tie gefunbe Hnabenftimme, er ffrtd't unt lieft fertig unt tcut-

ltd), wenn aud> mit einiger auftrerigung, unt wer ten munteren

©urfdjen auf ber Straße im Spiel mit feineu Sameraten ficht, ihn

rufen, fd)reien unb lärmen h«t, ben autcreu ait Durdunebenhett

nid>t im miubeften nachftehent, fühlt fld) gerate nid?t ju einem be=

fonteren Witleit erregt, «her auf f«uen unautfgefeeten 2i?an<

terungen in ta« larungeffepifdsc Gabinet au ter Seite feiner %^t-

gerin, fern com Gltrrnhauje, unt fnicent auf tem Unteijudmng«;

fluhle feinen $al« täglich ter Xral)ticl»litige mit tem Gcrafeur h'»-

haltent, ift er un« teeb al« ein ([einer Wäititrer erfdiicncn, unt wir

meinen, aud) einen füllen VeibenÄjug tem lieblichen feinen Siiabeii'

gefleht eingeprägt gejehen \a haben. Jiiie fiühe lfl tiefcui .Hinte

fdjen ta«üeib nahe getietenl aber auli itie ciele Jö:lfe h>« c« fdjen

erfahren! SBir baten ihm gcgenuh;-r mand>mal te« iÜJrrtefl ter

Schrift: „Hui temWuntc ter Unmüntigen iiaü tu Veb «ugerid>tct,*

im bud)fläblid)ften Sinne getenfen müffen. "ilnr wi>Kn gau«, wohl,

wem tiefe« Veb jugertditet ift, glauben aber Seinen« Vrhe nicht« ab-

jubredKn, wenn «in« anäs lebcnaircrth eifduint tu- etfintcrifebe unt

unermütlidie Zreue, tie an ter Grbaltuug unt i'cfreiung terilthem

Wege tiefe« Hinbe«munte« nun jahrelang arbeitet, fiebweter tie Mühe
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vrrtrieften läfjt, wie TOütter tie flägel« nnb $aarecrt«cenj i^rer

Hinter reguliren , fc tiefe Verterblicbe papiQemencre*cen} \n über»

Wadicn, nob tie J£>f ffniins fallen läßt, toeb entlidj juot $itlt ju gt«

langen , »renn ter ftnabe , mit mtt ihm feine 2ßtllen9fraft herangr»

WacPfen unt erftarft fein wirt \nx energifeben TOitwirfung an ter

vöüigen ilu«rottumi te« Unfraut« in tiefer tteblfopfböble. Denn
in tiefen $tilung*jallen ift tie TOarime te« Stritt« im „TOacbetb/:

„$ier mag ter Mranfe felbft ta« TOittel finten" (eine TOarime, für

r lebt freilich trr MÖnig tie >t.nifi te« «lijte* ten Junten ljingrwor«

fen jeben will), tbeilnm'e eine beteiititng«veüe SBaljrbeit.

Der eben ctroa« au*f iitjrUcber eivblte Cperation*faQ nimmt
unter allen hier verglommenen, wa* tie .^etttauer betrifft, tie erftt

Stelle ein. Ten änüerftcn (ttegenjaty ta^u biltct tie innerhalb fünf

lagen vcUrntete Teilung eine* apboiiiictxti (Meb. DfeDicinalrath* au*

Pommern turA Öffnung einer mit jäher Scbleimflüffigfeit gefüllten,

auf tem reiten Sünimbante auflitgenteii ©efcbwtilfi (Grifte).

WcQeicbt ta« Doppelte von «[fit fc-rterte tie Operation eine« Wörtern«

bergifeben TOinifierialbeanilai, teffen MeWtcpfböble mit einem fugel«

runten pelnpeii von ter l*röf;e einer fleinen 2S}aUnu§ (tem grffjten,

ter bier überhaupt vcrgefemmeti) aufgefüllt »ar. TOit gaiijbünitem

Stiele anfipetit, murte er veibälmifimätiig leicht abgeguetfebt. liefe

Operation wäre no* rafdier vrtli,rgeu, wenn nicht Patient, gleich im

anfange ter Unter jucbiing von un;eitiger Ängft ergriffen, ganjeigent»

lieb tefertirt luäre. 3ntcffrn beirer ftäQc getenfe« mir nur im

«orilbergeben, weil fie aufnr unterer «itgenjeugenfcbaft liegen, wie«

wobl bc^üglid» te« lc(jtereit ftall« ta« betreffende intereffante corpus

nVIirti nn« vorgelegen bat.

31?ir aber ballen unü au* fernerbin an Selbfterlebte«. Dem
fd)lefifd)en Muaben mit ton bisher unausrottbaren Papillomen fiebe

gegenüber ein n e 11 n 5 e b n j ä b r i g e « TO ä t eb e 11 au* tem örei*«

gau mit einem traubenformigen , j<t?t total ausgerotteten Doppel«

polppen. Sie ift bereit« in ftreiburg Uröngoffopifcb unterfudjt unt

ibr £xtl*(eiten im Seifein mehrerer Sacbvcrftäntigen in richtiger

Diagnefe conftatirt «orten. Do* hat man bort tie Operation nia)t

gewagt, weil e* an ter tai,u erfcrtrrlicb/n fieberen Jpanb fehlte. 8or
etwa cierjebn lagen (am fte, begleitet ton einem jungen Stritt, bem
Gnftl eine« wettbetannten ipiftcrifer*, hier an.

Unfere 33rei*gauerin, ein fletne* brünette« TOätiben, ein ganje«

3Jaturfinb, flfct ein wenig fdieu ta in ter wiltfrtmttn Umgebung.

Sie bat iijre neunzehn 3a!jre auf tem ftaiferflubl hei dreifach, per*

lebt. Der fleine Stuhl, auf tem fle jetjt piap genommen b,at, ift ifjr

augenfebeinlid) enge, unt tie lo Dnatratfu§ 2Belf, in bie fle jrfct

gebannt ifi, tellemmt fle. Sluf ter Weife febon, cer erflen, bie fle

gemacht, bat fle, ta tie Sonne, bei welcher fie au»gefabren, fidj f$on

merflicb neigte unt fie ned> nidtt am ;-t,iele war, tie Wtinung geäußert

e« gehe wohl bie nach, Stnerifa. Sie ifl vedfemmen ftimmlo«, fie

ifl tt feit jebn fahren. Sin gan) leife* Rlüflern mit ten fippen ift

all iljr Spreeben. itlber fie entfinnt fl* wohl, wie fie vor bem ein-

tritt ter $eijeifeit ale Keine« Jitnt laut geretet unt gefungen habe.

3m übrigen ift fie gan^ wobl unt frifcb; fle wci§ oon feiner anberen

»efebwerte, al« ter, taf? fte bei jetem Spreiverfuche tie limpfintung

im .r>alfe habe,, aH muffe fte tort einen beweglicben öegenflanb erft

mit ttnftrengung ivcgirfiucllcn, VI ber and> tiefe Semertung h,it fle

erft geniadit, naditcm man üe ihr turdi eine tabingehentr ßrage nahe

gelegt. Xj3 Van>itgoifop gibt febv b It ten tVwei» ter 9fid>tigfeit

tiefer Zugabe unt ten lirtlarungt'grun? ta^u. J?om fterrinigung««

wintcl ter übrigen* gan\ nevmalea Sti nmbaiiter aü« ragt ein gar

Verliebe? Ivä.iVleiit eine* t; rl«pfn in ten Keblfepf bi"«"- On
wenigen Tagen Der iScrrercitnng gewöhnt ft* to« TOaDcben unfAwer
an tie Ginführung trti Spiegel mit Sittte. Der fie begleitente

junge fl-.;t verfolgt tie rirvl dmtte te« ^räparation«curfu« mit

feurigem Cintereffe; 'ein iSaui nhbv.\\. ihn aber i,ur Jj)eimfehr; nur

flirre ^ett will er 110* ter wiiitembergifcben .'Öauptjljtt unt ter

Äunftgenüffe, tie f>e taibietit, hii jreuen. 3r?<t« hatte er wohl gefagt,

wenn lbiit. tr er ein faav l.ioc ipater \u Stuttgart in terCpeT fajt,

einer ^gerufen hätte: „TOadiea riefchtiell, >>err Toctor.fenft bearajjt

Sie 3'jte tStu-titiu vom «aifeiftitale etwa auf tem ,\reiburger Bahn-

hof, Wenn niebt mit Cpernarte-.i, (0 tcdi mit hellem lautem ©rufe?"
Denn am Tage feiner Ä?vei>i rett Tubirgen pflürfte unfer SBin^er

ta« Tritiblein, unt neun auJ> hinter temfelten noch ein jmeite«,

fefter aufteilte» , f'* wnu, fo ergab fleh aud) tie« nadj wenigen

©tunten tttfelben SUinjeihant. Ü« fann, wer i'uft bat, ba«

Draubtnpaar, fein aufbewab,rt in ©piritu« , feb>. Die Patientin

fpracb fofort , na* wenigen Tagen fang fie mit jiemlimer »einbeit

ba« J5olf«lieb: .Sang i an« SSrünnele.* Den von einem $errn

mit bfiffter Stimme ihr gemachten tintrag te« Taufchet ber heiter*

feitigen Äeb.lfBpfe lehnte fit entfebieten, laut ladjenb, ah. Salt

barauf reifte fie brimwärt«.

Der Snmmetrie wegen grfeQen wir auch b.ier jur Ougenb ba«

Hlttr. Ooftfa ift ein etwa 60 jahrige« Sauernweib au« tem Sig-

maringifeben, mit febr arger ^eiferfeit behaftet. 5l<on jeweiliger

«themnotb. gequält, fi?t fit ta unt ift traurig, «on SRatur aber

befl&t fle ciet mutterwieigen $umor. Diefe TOifch^ung von Traurig«

fttt unb $>umor macht tie Ältt ju einer anjiehenteren Grfcbeinung,

al« fie felher abnt Prof. Krün« b,at fte fchon früher larpngoffopifcb

bemäntelt, jebod) mit mangelhaftem Crrfolg, weil fie bei uugewöb.n>

lieber Äeijbarfeit bie CeQenbung ter l£ur nicht abwarten lonnte.

Sie meinte ibrtm $»au«wefen nia>t länger fern bleiben ju türfen.

3et}t fitJt fle ihm wieter gegenüber, unt fein Spiegel jeigt in ihrem

Äeblfopf einen auf btm Unten Stimmhanbe fefl auffttjenten Pclupen.

Sit ift mittcr gegen inftrumentale ^jrührung äuperfl tmpfintlicb,

unt Bor ifcjrem ^ufien fcbneHt Spiegel unb Sonte in einer TOinute

ju nneberbelten TOalen jurücf. flu« btn TOienen be* Beobachte nten

lieft fle, taß tiefer Poliipenfampf nidit (eicht unb halt ooDentet fein

wtrte. 3h,r ©lief ruht auf «ihrem $errn Profeffer* mit einem au*

Sorge unt üueerftebt jufammengefetjten , beinahe in «ntad>t unt

3ärtlich^feit Übergehenbert «u«trucf.

3eht ift fie ohne jet« anbtre SReflerion, al« tie, weltbt ftd> fo

natürlich wit btr ?icbtrefler au« tem Spiegel in i^ren Äeblfopf, au«

itjrtm Cxxjtn in ihr flugt ton felber macht.

,®t\)ii tortbin mit mir?' fragt fie, ten ftopf in tie Dichtung

nach, bem nahen Kirchhofe gewenbet.

,9Jtin, nein, Ocfepba, e* ge^t bah.in," wirb ibr geantwortet

mit bem jfingerjeig nach ibrer $>eimatgegenb. „So, fo — na fonft

wär'* mir auch rtebt, wenn Sie mich einfehtäftrten unb ich bann au$

nich^t mt^r aufwachte." (Sit hatte etwa« von Gblereformirungen

bei Operationen im Äranfen^aufe geb?rt, wußte aber nicht, ta§

fcldtje niemal* in btr larongoffopifchen Chirurgie, wtnigften« in Zü<

hingen angewenbet Werben.)— B 9lio)t bod>,3oftfa, wir fa>läfern Di»
nicht tin , nnb noch wtnigtr lafftn wir Did> nnaufgfwttft," «hält fit

jnr Antwort.

,9?a ja, ^err Profeffor, Sie (wtrbtn e« fchon raachen ; mein

Oott, icb hin 3b.ntn fo gut. 3u $au« über meinem S3ett ^ängt 3b^r

SBilb, ta« fab ich mir mana> lieben Dag wobl an bie huntert TOale

an." — .SdjBn, 3ofefa, bann mußt Du aber auebganj ftifle halten,

nnb nicht juefen, wenn bit Sonte ten JtehUcpf htrülirt, wie b,itr

tiefer preu§ifcbt ?anb*mann." (Unt tabei wie* Prof. Brun« auf

einen $errn hin, teffen (arbngoffopifebe Si^ung jufrietenfteüent

beentigt war.) — „Preitfjifeber Vant«mann ! ich bin eine Jüchen«

^oQerin, TOu§preu§en fagen wir.* — .Äber jeljt feit 3fjr tod)

@trnprtn§tn? Ctter voriger ?ante«berr b^at tocfi felbft fein Vant^

4en an preufjen abgtgtbtn." — »3a ta^umal, 0 tu liebe .^eit, ta

ging e* tjijig. Unb wiffen Sie, b^ig ift nit wi(>ig."

Diefer Dialog jwifdjen btn Stemeln te« larongoffopifchen

Sabinet» mBcbte nt±t für ein liorn il'i»nviv gelten, fontern für

wefentlid) jagehörig ju unferer getreuen Darflellung. G« lä§t fid)

bort nicht blo« auf te« febrer* GommanDc ta« langgezogene ae unt

ba* feine e in ununterbrochener TOonotenie h^ren, e* fpruteln ta

nicht hlo§ bie tureb tie oben befdjriebenen TOittel funftvotl brlrud>=

tettn Gaetattn, au* ten Vamngenhöhlen wilb feervorbredient, ten

verehrten TOeifter tiefer piiro-bntrctecbnifwen Ü'orftellung mit ihrem

Öefcbäume beeroh,ent , auch freuntlid)e DJete, gemütt)ltdie GjpectO'

ratien, harmlofe pelitiidje G^nverfation , audj ta* Sprühen te« Ru-

nter» unt ta« öeflacfer tt« Scherte« fintet jid> tajwtfcben. 3oitfa

übrigen*, tie vor wenigen ^Bochen ganj Stimmlofe, fpricht, naebtem

in ttntr Sterbe von larpngoffopifcben Si^ungen viele ftörner ihre*

polöpen glüeflieb entfernt finD, vernehmlich,, wenn aud) an Veichttg-

feit, Feinheit unt Straft ter Sprache noch viel f.blt.

3nte)len eingetenf oerGrmütung, tie eine längere ©an-
terung felbft turd) tie h<Trlicbften Hunftgallerien , TOujeen unt

pinafotheten bewirft, fühlen mir uu* nadtgerate verpflichtet, unferen

Gang tnreb tiefe, bem ©ebtete ta jdjönen Rünfte fo ferne Vatongo»

galerie ju befchleunigen. 3n geprangter flurje weijen wir nur noch,

auf ein paar ftäüe bin, bit tuteb tigen^ümlictie TOittel, welch/ unfer
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Spracbmeifler anmenbet, um Sdjmeigen in Weben ju terwoabeln,

bemerfenemertb erfebeinen. Da ifl (in TOäbcben au« Sd)Waben, ten

fräftigem Äerperbau, brat bienenben Stanbe angebiirig. Sie ifl

tcUfemmcn ftimmlc« ; nur leife $audie erlaufet mübfam unfer tyren

Vifpen ganj nabe gebrachte« Ob,r. Da« Jarongeffcp jeigt einen

ten jebet Wißbilbung burebau« freien Äeblfcpf, btenbcnb weiße Stimm-
bänber, wie ten Glfenbein. Xafcbenbänbcr unb fcie ganje Umgebung
meber entjflnbet ned) gefcbwcllen. Die ganjc Hnemalie beftebt barin,

baß bie Stimmbänter beim Xcnangeben flcb n>eni^ cter gar nicht

einanber näbern, {entern ibre ()inteven Gnben mehrere finien ten
einanber entfernt bleiben, fc tag bie Sttmutrifce bie rtigur eine«

gleicbfcbenleligen Drcicrf« beibehält

fref. 93run« fertert fie unter GinflcQung be« Spiegel» in bie

Dtuntbcbl« jur anhabe eine« einfachen a ober e, eber eine« Dipl?«

tbena.en ae, au, <i auf. Sie genügt ber iHuffetberung anfange) nur

burd> fccrauSftcß»» eine« jicmlid) tcnlcfen «eräufche«, in bem nur

eine flnbentuitg te« aufgegebenen leite« \u etfennen ifl. Kluj t<n

eft wicbcrbcllen iKuf .lauter, lauter, böber, ned> bebet* unb tie

Sieibilbung fclcber lauteren unb beeren Xfne werben immer mehr

aud) vcit ber anbevrn Seite wirflidie Xcnc bi>rbar, tie Skwcgungen
ber Stimmbänter werten lebbafter. «[«halt fteßt bie Mranfe aud),

wenngleich mit greßer peinlid>cr «nflrenaung, weniaflen« unter 01.

Berten ber iSrfcbcpfnu tx, auf Ortre bie i«ccale mit an« mit au«l.ui-

tenten Geufenanten berver: SBau, »aum, braun, SBvaud», braudjl,

blau u. i. w. Sit einer fclgcnben eifcung jälilt fie langfam, juttft

abrupt, bann audi mehr terbunben : ein«, jmei, brei, vier u.
f.

w.,

unb fdjreitet aHmählid» \n m.-brfilbigen Söcrtcrn fett, alle« inbem ber

Jeebllcpffpiegel eingeflcUt ifl, ber aber allmäbtidi etwa« jurüdgejegen

unb juletft ganj ber.ni*genemntcn wirb, wäbrent bie Xcnübutigeii

fertbaueru. 3n einer fpäteren Sitfutig flieg ber Uutetridit nad>

»ieterbelung ber vengen ?cclicn ju Singclcncn, einzeln angege-

benen, fetann Icnleitern, Xrrjengängen unt «ecerten auf. 9Jad?

wenigen äBceben fpracb bie Slpbenifd,* jufammenbängente Säfce mit

fafl tellig freier Stimme, unb würbe bann uadi bem är jtlidien Da»
fflrbalten al« turcbau« fpraifäbig unb ebne einen SKefl ten Väbmung
ter Stimmbänter entlaffen, wäbrenb fie felbfl ned? SJefcbwerbe beim

Sprechen tu empfinten angab, unb Weiterer ©ebanblung unterwerfen

ju werben wünfdjte.

Tiefe, \f\n unb in ned) »wei öäQen ten un« beebaebtete

laröngcffcpifcbe »ebanbtung«weife ten fJref. Sörun«, na« unferer

Meinung febr treffenb al« . b e 1 1 g » m n a fl i
f
dj e " bejeiebnet, ebne

alle Unmenbung ton 3nflrumenten, außer bem Spiegel, ganj ebne
Tarreicbung ten Wettein eber ted> nur untergeerbnet baten be»

gleitet, bat unfer faienintereffe in toriilglidjem aHofte erregt. 'JJirgentfl

trat un« ber (Vebante an jenen äbnlidjen 5'crgang in ten 3fl
J
11

Stäbten ten (Galiläa fo nabe, ten bem ba« Dfeue Xeflament beridjtet.

Oene« mäditigc ^epbatba, bem bort bie (Siitfrffeluiig ter ^unge unb
bie gefunbe «ebe fc wunterbar urplöplidi felgte, e« war Ijter erbeb-

lid) in bie i'änge getegeu, aber efl war bcdi wirflidt tj. Ta« önte
te« $>eilpreerffe«, tert mit feinem Anfang gerateui iiijommenfallent,

War tjifr ba« Grgebuiß eine« fcrmlid>en Ü'urfu« (unb wir erlernten

batin einen Utitertdiier, ber aud) bei tiel liirterer rauer teffelren,

wie in einigen ^.illeu, Wc er mit weniger, ja mit einer einigen

Sitjung abfclcirt wurt/, genau fe greß ifl, wie teT twifdien .^immel

unb tirte, jmifeben bem fd)Bpferif*en t^ett unt tvm gefebaffeueti

(ibenbilte ®ctte«i; aber }ttle(jt ter fummarifebe IbJtbeflaiie terfcl-

be: „Spraddrfe rebent gemaebt." WfbeimnifjeeÜ, wie

ber gefammte i'ereidi be« yiertenlebcn«, wtit tiefe ramit tufammen--

bängenbe Stimmlcflgfeit unb Ujre gmniiaftifie'l'eiiaiibluiig webl aud)

für ten beißen muffen, ter fenfl nioM gerne (^eheininiffe nnertennt.

ftreilicb bem C^ebemmiß felgt überall wie jeiu Sd>atteu aud) tie Gin<

biltung, ja ter betrug, unb ein(Hemifd) ten teitcn ; Cent IViifterium

tic 3Jftflificaticii. lie gibt, ta§ wir fc fagen, uervefe Vltenturirr«,

ncA mebr 'Äoenturieren, tie ibre !fi?aiiterungen aud? bi« in ten

Jtranfenliäufern erftreden, tie aud> einmal in« laningcffcpifdje vfa-

binet einbringen, vtn Tübingen fint einige entlarvt weiten ^ludi

Wir faben ein UWatdjeu, ta« menigfteu« unier tem tringeuten fcer-

bad)t fiant, taß T<e ftdj fl i m m 1 e e ft eile. Irr Spiegel, tiefer ge

treue Watututülcr, tei überall nur ticieuigtn taufd<t, lie getäufdil

fein wellen lunb wir fagen nicht, taß teren wenige tie Spiegel be-

fragen) — ter lartjngejfepifcbe Spiegel jeigte bei ibr niebt tie min-

btfle Unregelmäfeigreit. »udj bie ©timmbanber fungirlen crbnung*=

mäßig. Qenned) fiedte fie ftd) al« eint Stimmt efe bar unb entfprad)

ber Sluffcrterung jur Xenbilbung in einer fe fenberbaren 2Beife, mit

fe feltfamen ®ebtrb«n, bafj fie nacb fergfälttger ^ecbaebtnng , trog

einer reebt geftbirften Turebfübrung tbrer 9te0e, al« ungeeignet für ba«

Jhanfenbau« fertgefanbt würbe. Die gute Pflege befl fiiaufe«, bie

bert gewäbrte SKuße , ba« Dclce far niente febien ibr bie ^enilenj

be« freiwillig iibernenrmcnen Xrappiflengelübbe« wtrtb ju fein.

De* ber ^übrff beult nun ganj ernfllidi baran, fid) bei ber ®e»

fellfcbaft ten S3efud)ern be« larungeffepifeben (Sabinet«, bie fttb ibm

anvertraut, ju verabfebieben. 3bm werben nur neeb wenige 5Kinu-

ten ju einer eigenen Sifcung auf bem Unterfncbung«flnblc gewäbrt.

Denn er felbfl ifl, in Sclge jabrelanger übermäßiger "änftrengung

feiner Stimmergane mit einer jwar nur Keinen , aber fc ungQnftig

wie mir mcgli* gelegenen Mncrpelgefciwulft in feinem Seblfepf be-

haftet : Tie lagert nämlich jenfeitfl ter Stiutmri(«e, hinter tem ter-

be. .1 V.<eteinignng«wtntel ter Stimmbänber, unb terirt ibn mit einer

biitnädigen, wenn aueb ginj fchmer^lefen Slpbcnie. i'ref. Brun«

bat tureb Dieffer unb Schaber, bie er tu ungeklärten Walen in eine

ungewehnlitbe liefe bin"»tergefentet bat, ju weldjem .^werfe tie ter-

iiautenen 3itflrumente fämmtlid) umgearbeitet, wenigjleu« verlängert

werten mußten, beu gtrßtenXbcil terWefebwulfl in fleinen tMitifel-

dien entfernt. (Ärgenwärttg ruht tiefe «Irbeit, ter binter bem linfen

Stiniuit-antc fid< ned> terhieebente 9teft ift turdi flnfcbwellung te«

ganten Micviir« in ,V1 lgc ter nrtbwenbigen energif*en inflrumentaleu

Eingriffe unb eine« febf ungelegen taju'.riteuteu «ataub« einflmcilcn

ganj unjugänglieb gewetten. 9fur eine larnngcftcpifcbe l^ccbaeb^

tung Wirt taglid) angcftetlt. (S4 jeigt ficli tabei unter anberem, welebe

leeale SiMrtintgen ein einfacher .Hatanb btreerbringt : auf ten

Stimmbäntcrn baben fidi v 'i*. deine weiße 3Mä«d)fn ten pri«mati«

fdjer (Meflalt gebiltet, tic nur febr laugfam allmälilt* ftcb wieber ab-

fteßen, eiueiKabrnebmung, wclcbe für bie •Jiaturgefcbicbte te« ftatanb«

bed) nid)t ganj ebne vluteieffe, ebne larvngcfrcpifrte lluterfuebung

aber unbefannt ifl. «udi beute ifl Untere nur ganj furi, fie bietet

SBemerfencmertbe« weiter niebt bar, feil nur ©elegenbeit geben, auf

ein Onflrument aufmerffam ju macbeu, ba« Ullerting« ten bloß

aujiliärer Söebeutung, beeb grrßc SSBiebtigfeit b»l- G* >f* b'T fieb 1 *

bcdelbalter eber Spatel. Der fieblbeefel (opi^lottis) terbeeft

nämlid) an ft£b ben fieblfcpfeingang. $}ci ftarf tergereefter 3«"8t»

ber erflen SBebingung ju jeter larfingeffepifeben SBeebaebrung , felgt

er nun jwar tiefer Bewegung aud) unb ermealtebt fe ten (Sinbliif in

ben fleblfcpf, befenter« wenn wäbrenb ter GinfteQung be« Spiegel«

in bie äRuntbcblc ein meglicbfl bc-bc« ae angegeben wirb. Ded)

bei febr vielen 9)icnfcben, tieUeicbt bei ber SWebrjabl , richtet er ftd)

aud) fe niebt genügent auf unb muß tureb birecte meebanifche Gin»

wirlung gebeben werten. 3n unferem j\alle terriebtet tiefen Xbu*'

blfterticnfl nidjt ter Patient felbft, ter ben einen ?lrm »um galten

ber bertergereeften 3""ilf terwenben bat, unb ben anbeten gern

auf tem Pampentifdidien (rergl. tie «bbiltung in'Jtr. 2."») gcmäcblicb

ruben läßt. a;:di iud)t ter Ülrtt, ter mit ter einen »ant ten Spiegel,

mit ter antern tie Sente fubit, fetitern ein tur* ten Spcrn treuer

tiiattenlietc »u tem Patienten ttjehlgefdntlt.r weiiltdier ^iflftent, fc

baß auf teilt engen tKaunie t-:# Wunteingang« te« t^itiditen ein

)|ii:itr<- in.iiiis ten tttt 'ivrfciten aiifgefübn wnt. 2i^ir m bebten

a u f b e n W e br a u di tiefe« U c b 1 1 e rf e 1 f p a t c l * mit ganj
befentcrem Wadibrurf bin weifen, weil erfalirungemäßig

ebne tenfelben tie fd)werflcn 3rrtbün;er terfemmen. 2L»ie eft

babeu t'arbngcftepiften ten ten wefentlid'ften (iiirfieinmigcn in

einem .Veljitrpfe blcß tarum nidil« wabrgeucitinien , weil

ber niebt aufgelistete Mchlterfcl fie rue einen Xlieil te« ftebl<

tepf«, Wehl ben tmitercu treitereu Siamii , aber nidit teil vet teren,

wc tie S timm hinter jufanmiengcben , ter fc bäuftg ter Sit}

einet (rantbaften biltung ;u fem pflegt, gefebcu haben. ÄMe

maitdier Heblfepf ift fc für nermal ettlärt werten, wäbrenb er

in Ültebrluit bcdifl abnorm iv.tr. iMeft tarum, weil ter Grllärente

je ju fagen ein Urlbat über tie iUefduffenbeit eine« Limmer« ter

tafdfletfeiur Xbiire abgab, hieben tciu Spatel wirb aueb tie Seilte

mit tie *}.
; i.ieeilc iven äßien au« bert man, aiidi ein turdi ten Mebt-

tecfel tuicbgejcgeuer Aaten) ju gleid^em £rvtde gebiaudit; becb

fd*cint ter Spatel, ter ibn teUfläutiger al« tie Sente unt ebne

Beilegung erreid>t, ten t*crjug ju tercienen. Unfere Sipung ifl be--

entigt mit ter Grtlärung unfere« Dieifier«: in weiterer (Sebulb

tie ftbfcbwellung ter bcd)aufgeleeferten Scbleimbäute be« ^alfe«
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abjuttarten unt mit ber ticfert>al6 mortnrten 3ribdatioti fort-

jufabrcn.

3n tanfbarer Cerebrung nebmcn ttir ben^rcf. 33run« SlbfAtet

nnb geleiten unfern frcunbliAcn SiefuA« («in*« larongcffepifAen

Cabinet« binau«. Ta« 3*erjimmer ift »ietef jiemliA g«fßQt nia)t

mit Jlcblfppf«franfcn aUtin. ftür tiefe je&t einmal befcnteT«

inteTeffirt, baben »irta« tbciluebmenbeHugeitinäAftfüribrePeiten««

termantten ge&ffnct. unge IRätAen mit tem frifAen Hr

fiAt b,ter ter Tbür jnnädjft, ift au« SMarfeille gtfcmmea, um ten

einem Mafenpclttpen befreit »u »erten. 2Bir haben tie tcdfemmeiit

Befreiung in rem Zeitraum ton jwanjtg SWtnuten Cor fiA geben

(«beu. «Qerting« ßitiö tatei au« tem jetjt fo glüdiiA läAelnten

äKitute maneber SdimcrjenSiaireL Sie rrfAeint je&t blc«, um fid)

tcr tcr IKüdreift ib,rem 3?eft cier \a empfehlen ; ten mifjgcftalteten

Stiiegcl ten .Sdlgctrcfcen , ter fett 3abr unt lag ibr tie Sinne te«

(Serudi« unt OftcfAina<f* »ie tie SpraAe beeinträAtigte, läßt fie

frcbliA tjier jutürf. Beeten ibr fieb» ein Kranfer mit einem WaAen«
pcliivvn, ter uir Cpcraticn auf mergen terbereitet ttirb. Ted) tie

jpeiltbätigfcit tn ter Tübinger dfiriirgifdien SHinif befebränft ftA na>

tütliA nicht auf tie cpecialitätcn tcr Parpngo«, 3tlnno« unt t'bartm*

geffepit. Ter IVann tert auf ter 4)anf ift ein SAlcffergcfell aufl

Slagenfurt-. tcr enttarn lagen tant er bier an; er batte gehört, in

Tübingen »ürten alte «(bäten gut rtparirt, unt »ic« am unteren

fltme ten allertitig« jcb,r terretteten SAabcn eine« flneAcnbrante«

auf, tcr au* fAcn ter Reparatur entgegenfiebt. Xtr junge SRaun
in ter Grfe ift ein TeutjAcr au« Ämerifa, ter an einer HncAenan»

fcbtteüung am Stifte leitet. SBäbrenb te« amerifanifAen Xtiege«

bat er ttcl «clegcnbcit gehabt, in tertigen Pajaretbtn AirurgtfAe

Cperalienen \n beebaAten. Xa« örgebmjj feiner SSecbaAtungen

»ar ter ÖntfAlufj: feinen franfen gu§ lieber über See bieber mit«

juncltmen. Xie beitett Üciitter mit ten »intern auf ibren «raten

fagen feltft aud> ebne 2Bc«t, »a« fte begehren. Sie tyaben flunbe

taten befemmeu, bafj$afenfAarten b,ier nteifterliA gefa?leffen merten.

SBir aber eilen turd? tiefe Weisen b>turdj. «er ter Xl)ür be«

Äranfentjaufc« fAtittn fiA unfere 2Bege. XeA im Stetten geoabren

mir ned> eine fellfame ©eftalt auf b« SJanf im SennenfAein flucti,

einen jungen lÄann, jweinntjroanjia 3abre alt, ten ungcwcAnliAfr

Sleinbeit, jufammengefArumpf t , ten einen Jlrm al« ©tumpf in tie

Oaefe jurürfge^cgen. tix elente ßaliban »Qrtc ta» aRitleib Räder

aufrufen, neun niAt feine TOienen ten £tem}.vl greßer HirrgnügliA'

feit trügen, unt fc luftig, teie tie dfauAwcllen au« feiner Xmotej--

labafspf.ifc , tie SSJcrte au* feinem Neunte flfffen, ten lebhaftem

PaAen feiner 9iaAbarn auf ter SJanf begleitet. SSJir b3«n nur, tafj

er auf tie Srage te« einen naA feinem Srgeben in fAelmifAem Xone

untfemifAettSebärteantrocrtet: ,.f)a, an fctA $)etrenleb*n gewinnt

unfer einer fiA balt unt gem." Xer Heine »iomifer ift eine Ahrur«

gifAe Seben«n>iirtigfeit , unt geiriffermajjen eine flinifAe Stubie.

(Sr bat wenige, tießeiAt feinen einzigen tjcil<n MueAen an feintm

Veibe, fentem an allen OMenfen ÄnfAweQungen unt Äu«müAf*.

2Bir gönnen tem armen (leinen Vajaru« tie Puftigfeit feint«

.$errenlcbeii«" ; fein £i(jen tcr ter Xbür feine« ^terrenbaufe« im

ScnnenfAein ter allevteften Panne nimmt ffd) freuntlidier au« al«

ta« !flcrt<Ttburfft«*n feine« übnbetrit, bem ipuntc Die «dimärcii leeften.

aber »er meint u>c!)l / tiefer Jtranfe immer t>cu feiger Puftigfeit

befcelt fei? ©eilte fie, wie aller Pa-,aretbV«n' c'T ^* felbft irenifirenter

Patienten , niAt tielmebr nur eine äußere Steacticn gegen tiefe« Veit

im 3nneren tiefer SDienfdicnfecle fein? Sludt mir b>>ben in uttferer

SAiltcrung apb.cnifAer 3uf^ncc nnb '\>ttr ^«'""ä *<" u"b ta«

antere 5D?al einen tem SAerj nabeliegenten Ten angefAUgen. Unt

tcA baben »ir nur turA unfägliAe (überfct)en mir fo einmal

ta« SBert apf: enif A,) Xraurigfeit, ten gan}en3Bertb te« freien unb

lciAtcn Webrancbt« ter fe eft cen ©efuntxn miebrauAten i Stimme

»ürtigen unt ©ett tafär tanfen gelernt. 3n temfelben 3»af;e aber,

in tem »ir tie fflknttrgabe tet freien 9fete b,eA galten, geben »ir

tenu auA &)rt allen ©iltnern, Örbaltern unt aBiebtrberfteflern te«

tlingenten fflerte«, unt unter ibnen niAt jule^t tem Wanne, ten

»ir nadj tiefer fTagmentarifA.cn Umfcb.au in feinem lart^ngeffepifAcn

(Sabinet um femebr nennen— ten ©prad?mtifter ren Xübingen.

1

3let(fMags6iR>ei aus bei ^ogcffdlau.

Cen Ott« Ollgan.

III.

$err ten »inefe fpajiert fc eben jum Saale Rettin, ©ein
SArttt ift fur^ unt leiAt, ftraff unt nadjläfffg, ta« t>eigt «ine glucf«

lidse3ÄifAung reu aücteni; frifcJtj unt munter fAaut er um ftA, »it

ein ncrttcuifAerbclleTaOtntermcrgen anjufeben, naA red>t« unb linf«

feinen ^ab,lr«tAen i'efantiten lunicfent, antere mit einer furjen, leisten

SBerbeugung begrüRcnt. ör terfebrt mit 9Äitglietern aQer 5rac-

tionen, unt vSetecinatinl'eieiUfcmmnetibnmit einem er»artung«rcllen

PäAeln, tenn OcDcrtnann fiebt unb b?rt ibn gern, felbft tiejeuigen,

tie er geftern eter tergefton cngegrtffcn cter v>Te*tgetoiefen , ter-

ftctt'.t erer griintüA abgefölnt bat. 3(iemattt termag iljm \u iQrncn,

er ftlbcr niemantem \üitii, tenn er ir-rtft jete 3ntit>itualttät iu

»ihttaeu, unt aAiet an jctein Xalent eter ^barafter.

Xer llcir.e runtc Xcpf fi^t fc lief in ten SAultern — cb ten
vJ?a;ur e^er turA >>abitue — taft $ial« unt iJcacfen faft ganj ter«

jdoeiutcn ; tie mi:t.'lf,vc|';c, wclilpreperttentrtc («cftalt }eigt ein fleine«,

runtc« ä^äuaMcin, fväfltge Hvme unt ikine. Xa* WefiAt ift nedj

immer teil unt frij* unt vetb , t?A ta« fttr^cfAcrcnc ^)aar bereit«

fAiteeweij!, unt ter tidite, aber niAt breite JJarfenbart tteijjgrau.

Xer töltd tcr runt.-n n.i^a tft tiucl» eine gclteut Sörille abgefajitäAt,

tie fleine Waic ftumpf unt bnit, mir eine fAmale fartie trennt fte

ten tem ctmas breiten vH'ulcieu 'Deunb, unc tiefe trei geben tem

©cfiAt einen ^liiftiiirf, ter anwerft fAtecr ,ju tefiniren ift: jetenfall«

ift er inieicffant tute tnebr anlerfent al* 5Utü<f»etfent.

21'ie .^crr ten ^ti'ffe jeyt feinen (itfpla^, red)!* auf ter jiteiten

^anf t<v liufiLi (icülitinu1 , einnimmt, firft er geteiffentufien bebag-

liA in ftA infaminen. Ter Mcpf ftedt »cmegliA neA tiefer in ten

Sdulta.t, beit,' vänre in ten JncfcntafAen, ta« eine «Hein ift berauf«

geigen mit über ^a« antetc gelegt. -Mit «clAer «cndjalance unt

Sötbabigfeit irt aber etem'cciel qutcfftlbernc SVwegliAfeit unt SKübrig«

feit tet jAmelsen. i£r rudt auf feinem Seffel l)in unt b«, er »eAfelt

mit btn ©einen, er fAultert ftdj, er nieft cbet fAüttelt ben Äepf, et

läAelt, er laAd et flüftert feinem Nebenmann etwa« ju, er »irf t bem

auf ter Tribüne flennten sRetner eine S&emerfung gerabe j»ifd>en

beffen SBorte, fe bafj biefer ttrtlüfft innehält; aber er ttjut e« fc

tiejAid t unt fc eAt — parlamentarifA / baß ber Uraflbent t« ü)m

niAt verbieten fann , ba« $au* e« ibm niAt terargen mag ; im »e«

genttjeil, felbft ber ernfte »Qrtige tüäfitent läfjt für einen flugenblief

tie Amtsmiene fallen, unt turA ta« $au« läuft ein (Gemurmel ter

^eiftimmung, über jete« Hntlie fliegt ein VäAeln tcr Puft unb te*

3)cifall«. — Unt jetjt fann et « nidtt liitger aufhalten : er mufjrebeti;

er reinft bem Sdniftfübrer, ter tic iRetncrlifte f iibrt : er bat fleb jum

SBort gemeltet. .?>crr ten ttinefe fpnAt gern unt häufig, aber tcA

niAt ju oft» «nt ta« $au« ift immer bereit, ibn ju bereu, tenn er

fann - >ta« ten einem XentfAen fenft unmegliA flingt — nie

langweilig »erten.

©enn ber !üetftt}ent« feinen tarnen nennt ,
quellen ju allen

Xlfüren tie eiwa trau§cn »eilenten Äbgccrtneten berein, fterft jebe

Unterl)altung im Saal, reden ftd» alle Jfiälfe emper; tie auf ten

berertribünen fi(fcnten Xamen nebmen ibr Vergnen jur $unb unt

beugen ftA »<it oer; felbft tie Herren 3curnaltf.cn tergcflen ibre

»ejAäftigung, fteben auf unt legen tie baltgciAlcffene -^ant an ta«

Cbr. ')tm tie atnlliAcn Stenograpben crtleiAen, unt »äbrcnt tie

Scrte te« dtebner* tabinfprutvln , ein« ta« antre jagent unt faft

überftürjent, fauien tic fAarfcn ^lcifitfte über ta« geglättete Rapier,

treten ten SAreibcrn tic Sdneeifurcpfen auf tie Stirn. Jperr ten

iUnde ift tie freute te« $>aufe«, ater terSAicdentcnStenegrapben;

»er ibm 511 feigen terntag, taif liA unter feinen ÜcUcgen ten erfteu

nennen.

$err ten Süimfefl Crgan ift ebne ^nfttettgung ecQtcnent unb

»cblflingent, teutliA unt fAarf wie fein antete« in ter ganjen licr-

fammlung; mag er ten feinem Waec eter auf ter Tribüne fpredjen,

jete* SBert, jete Silbe tringt neeb gleutj ternebmliA in tic äufeerften
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öden. Gr befrfct tie natürliche ©aebfamfeit unb ifl ein gebetener

3?etna, Ute nietet (einer neben ihm. Cr fptid)t gan; frei, elme

irgrnb eine 9?etij mitzunehmen , er 1 prtcht in ber ungrjmungenflen

Haltung unb ohne jebe Uffcctatien , eft ned) bie eine t>anb in ter

$efentafd>e, balb einen Stritt jurflef ober »ertretenb, ball bie$>anb,

ben Ärm cber ben ganjen tte'rpa leicht bewegenb, aber immer tiejelbe

einfacic, natflrlidje unb barum wohlanftehenbe SRacbläffigfeit. Die

©ebanfen unb begriffe, Sßerte unb Ginfälle ftrömen ihm ßbmeidj

ju, fc baf« er fle faum unterzubringen weif? ; er l?at für tut , wafl er

(agen will , flet« jefen eerfdjietcne Hu*brüde unb Sßenbungen in S9e»

reitfebaft, aber (ein glütflidjer Onftinct tä§t ihn jebajeit ben prägnan-

teren unb fdjlagenbften, ba« retbteSBcrt im regten äKemente greifen

;

man fielet unb b^ert e« ihm an, bafj er flttS unterbereitet fprid>t, benn

er antwortet bem legten «sie bem erflen öerrebner , unb jebe« feiner

SBerte trägt ben Stempel ter augenblirflid)en grifdie unb Unmittel«

barfeit ; unb bedj fpinat er bic ©rünbe unb 2Jcotit>e tote am 9täbd>en

ab, unb Wenn man glaubt, a babe fieb, erfcbBpft, jieb,t er neue Scbleufien

auf, unb wenn man benft, er fei ju (Snbe, madit er eine Schwenfung

unb beleuchtet feinen Qtegenftanb ecn einer neuen Seite, nimmt er

einen neuen Anlauf unb führt anbere ©attaien in« gelb. Gr (ann

ten ?ltb,em cerlieren, aber nie wirb er ben fabelt terlieren, ten rctb,en

gaben, ber fleh burd> feine Siebe jwar in hundertfachen Shümmungen
unb ©crfcMingungen, aber »cm erften tifl jnm legten Sa(je hinburdj.

rieht; fein bewuntaung«würtige« ©ebäd>tni§ lägt iljn nie irn€tid>e,

er citirt anbere Äebner Wörtlich unb überfieb/t mit einem ©lirfe bie

ganje Sawlage, feine ©ertlieile unb bie ©lejjen ter Gegner; feine

9febe fd>eint junädjft eine lefe ftette Ccn ader^anb Ginfällen unb©e«

merfungen, aber balb merft man ein legifch geglietcrtc« Öanje« , ein

in funfloella Steigerung aufgebaute* Webäube , auf beffen OKebel er

)um Sdfluffe bie Siegesfahne pflanjt.

Seine SRebe ift n>ie Sdmeegeftöber unb ©lüthenregen : fc mntb.«

willig tummelt er fleh unb fc fcbalfljaft überfdtüttet er bie $Bra.

Dem brüten Safce folgt faft immer ein ÄuSbrutb ttr fceitafcit

feiten* be« $>aufe« , unb bed> b,afa>t er nie nad> bem Gffrct, quält

er fiel» nie um einen 2ßüj : wenn ibnt aber ein fclcbcr urplöglid) unb

unwiDfirrlidf entfährt — unb ba« ifl befanntlid» Ijäufig Cer Sali —
freut er fta> feiner unbefangen mit ben antern. 3nlD(, 'en tönt ihm

aud» ein beleidigte« „£bo!" cber ein fdjreffe« ,3cein !* entgegen
j

aber ta« wrmag ihn nicht aushalten , bann wenbet er fidj birect

gegen tie Cppcnenten, beweift iljnen ba« *!erfehr1e et« Wuhlofe

ihre« SBiterjprudte«, feblägt fie au« tem gelte cter bringt fte gleich*

faü« jum Vacben. — „3di bcfje, tafr tiele 2Mitglieter mir beiflim.

men, feiner reiterfpreeben mhb," fagt er einmal in ter Iribünen»

frage. Unt tann gegen tie bannoverfdien unb fädififdien tSanicula-

riften gen?entet: »3di freue uiicb ter «Seflätigung feiten« Arr

Herren, reeldje id) tie Gbre ljabe, auf ten legten Sbanfen tu jeb,en.*

— Seine SCcte ift reie ein luftig geuermerf ; e« fnattert, e« praffelt

unt iifdjt, mie SKafeten fltigt e« auf, unb in ifeuditfugelii faUt et

nietcr: fdnüernte KJetapbcru, febimmernbe ^perbeln, glänjenbe

»ennict«, blenbenbe OmprcmptO«, tübne *Varateien, übeira|d>ent*

Slpcfircpben, ergenltaje »nützen unt launige Gitate umfdjminen
bie Ctjrcu unt beraufdten bie J^eTjtn. — „iÜJafl feilte au« ber beut«

fdten Gtnbeit werten, " meint er bc«t;aft bei ter (^encraltebatte über

ben ^erfaffungfientmurf, ,toenn bie Herren aQc« ta«, »a« fie bei

fidj baben, nidjt oen fta> geben rocUten!" Unt weiter: ,Cb mir

mirflicb ein Staatenbunb, ein SBunteeflaat ct*r abfeluter Staat finb,

tarauf laffe id) midj nio>t ein, mir b,aben Ijier in unfaer SKitte ^Jre«

fefferen genng, um biefe 3ad)e einmal grüntlidj ju unterfuu>tn.'

Gntlid» gegen Dr. SKidielie gettenbet unb biefen paretirenb : „ SBenn
mir aber tie 2Bab,l gefteUt roirb, cb idj lieber ein tenfenter ebtr ein

prafti[d>er HJiann fem miQ, bann toaste id) entfdjieten ba« leitete.

SRur in einem ^nnftc ftimme id> mit ib.m ccllig überein, idf tenfe

genau »ieer: idjbefinbemidjgenauinberJage, inber
idi bin."*)

Seine »tebe ift wie ter »egen «pell*, fldjer. unt fernb,in^

treffenb. Gr ift flet« in ter Cffenfiee unb fdicnt nwber fteinb nedj

Jreuub
,

toe er eine Sdjrcädie cter Herb.eit fteb,t, ta gei&elt er fie,

uub reo er eine S3löf;e entterft, ta fifct fein $»ieb. Seine ^elemif ift

bie Hälfte feiner SPaetfamfeit, gereantt unt bebenb unb ftarf,

neu, fr.fd? unt eigentb,ümlid), ebenfe unbered>enbar wie un.

•1 (Ste ftflberer *u«jprn<b te< Tr. Ki<4eli».

»iberfteb,lid>. Sein Xialeft ift mir ein jmeifdineibigee Sdjmert, b^*

bie Steigen feiner 0egner turdjbricbt, überall lißunben fdflagt uub

mannen für immer cerniditet. Seine Debatte ifi »en ter oller«

perfönlicbften 2lrt, unb bed; greift er nie tie ^erfrnlidjfeit felber an,

nur ibjre Weinung unb ib^r Ib,un. Gr fann leitenfdiaftlid), jernig,

bcb.nifd)( greb, aber nie unetel cber nietrig werten. Seine tiegibe

ifl ba» ©ann» unb 3*ukCTW frt „'Jfarlamfntariid),* jugleid) feine

SBaffe unb fein Sdjilb, wemit er angreift unt fidi tedt. Unter tem

Sd>u(}e bt« ^5arlamentarifd>en fagt er feinen (Gegnern bie unerb,ör«

tefien Dinge, unb wenn biefe ib,m ta« Unjdfultigflc eru-itern, rnüffen

fte fld) eft ben SJerwurf be« Unparlamentarifd^en gefallen laffen.

Seine 9iebe tann aber aud? fein wie bie Sprache be« 3Wetre«,

ernfl unb braufenb, gewaltig unb Ifinreifienb. Gr liebt fein $atcr«

lanb mit ber ebelflen, glüljenbflen Viefce, er febwätmt für bie örBfse

unb Ginljeit be« Skterlanbe«, unb wenn et tarauf ju fpredjeu fommt,

fdjwiüt fein J£>erj, unb bit 9trte nimmt einen begeifterten ftlug.

— „Gine Kation Ben 30 SWiHionen 9JJcnfdjen feil fld> ter tem

«uSlanbe fürdjten !* ruft er ben 'Äbgecrtneten granj Dnncfer

gewenbet au«. .Unb ba« wagt man (auf bie cor ibm ftpenten &c
nerale weifenb) im ^lngefid>t ber gelten ton öitfebin, Sfaltt, 5fa-

djeb, ftöniggrä^f, Sfdfaffenbnrg unt Jtiffingen auJjufpretben? :* —
Unb über bie angeblichen SWäugel be« !Lierfaffung«entwurfe« : .ffiir

flnt in Deutfcblanb gewBbnt, aud» Gid>en ju pflanjen, wäbrenb ted»

erft unfere 9Jad)(cmmen ib,ren Sdfatten genießen werten." Gr

fd>lie|jt mit ben einbringlidjen, fdiwunguelltn irrten: „SSJir wellen

un« nad) bem ©eifpiele unferer Srmee burdi .'ftiuterniffe nidft auf'

galten laffen unt mit möglidjfter Scb,nelligleit über tie untergeert«

neten Sllippen hinwegeilen. Der aümäditige (^ett, ber unfere preu*

fjifefaen gähnen auf ben Sd>Iad>tfeltern nidjt hat flnfen laffen, wirb

aud) ba« teutfdte Canner t^odf^alten. 2ßir, meine $)nrcn, wellen e«

in beiten$änten tragen bi« jnm legten Ätheuijuge unfere« 2eben* !*

gürwahr, &tn ren S?inde ifl cellfcmmen im »t*ed>t, wenn er

b«m fd>(e«wig > hrlfleinifdien flbgeerbneten Staaterath granfe er«

wibevt, bafj er(Cinrfc)nech immer berfelbe ift, ter er IS4Stm granf«

fürtet Parlamente War, unb bafj et ned> ganj auf tentfelben Staub«

punfte ficht. Diefer Stantpunft war unt tfl nämlid) ein breiter,

uneijcbütterlicbtr 9iecbt«bcben — mag ihn ta« fenuale tfiedit aud>

juweilen eigenfinnig, (aunif<h unb auertepüg a|'d>einen laffen, ju

i'araberen unb Sephi«me» rerleiten. Sein ai'aljlipvud) lautet

ned> h«ute wie tamal« : .«id>t »erfebrift,— »ereinbarung ter »er»

faffuug mit ten Regierungen."

3n ter fauUfircbe war $>err ren i'incfe ,uhver ter fege«

nannten gractien com Gafi- 3Nilani ; einer grauten, über bie er

eine tictatetifebe DiSciplin übte, fc bafj ta (Slub in ten nieiften

gaden nidjt« weiter war al< eine 40uial cervulfaltigtc Stimme te*

Häuptling« ; bt« auf ten Weheinten Ouftijratb l?sracell, ter allein

tie ^arteifdjranfen mit feinen ewigen .Slictbcfferung^anträgcn*

turAbrad), tafür aber audt ftet« tie „allaeuicwc Reitet tett" einem-

tete. SJäbrenb btr ,9ituen «era" eommantirte Viüitcfe im ilbge«

ertnetenhaufe bie grc&e Partei ter Siccbtcn cter illtliberalen, tie

fid> mit ber ©iltung ta 5ertjdiritt«pattii fpaltete unt in Ccn fpä-

taen Seffienen auf ein tleine« Vauflciu jnfaninu-nfcbmol.j. 3m
gegenwärtigen Weid>«tag hat er ft* nur febwer ubureten laffen, fld)

ta gractien ber flltltbcralen wieter aniufdfliefjen, wahrent fein

langjähriger Äaraerat Wraf r-cn Sd>wain ju ten Watienalhberalen

übergegangen if». «I« Parteiführer fann ^err oen «inefe jc^t faum
nod) gelten, unb in ter Zfat war er immer Parteigänger, beim er

fämpft nidit gerne inüReih untölieb unb mabjebeut nicht» meht al«

Shflematif cter prinripieurettetei. Gr hantelt eft nadi plcßlidjen

Gingebungen
;
befebäftigt ihn ein Öegcnftant lebhaft, fe ift tbut jete

Gelegenheit WiQfemmen, mit feinen AufidHcn herverjubrechen. Da
er immer bebeutenb fpridjt, fc reifet er bann tie 4t«fammlung mit

fidf auf ein ©ebiet fort, welche« betreten ju muffen niemanb einen

«ugenblicf corha ahnte, juweilen gewinnt er taturdi ta« «nfehen
eine« piänfler«, ba aber niebt mit trr ©udifc, fentem mit ter »a=
neue fdjie§t. — Äu« lenfelben (JJruntcn pafjt $err nun Stünde ncdi

weniger auf ben präflbentenfi(} cter gar auf tie ilMinijkrbant, eb«

gleich e« manchen ^ermuntern mag, tafj « weter tert ned) hia je

gejeffen. 3Bahrfd)etnlich hat er felber uad) tiefen pläße« nie tie

gaingfte Sehnfudit tafpürt ; a würbe ftd> tert feine« größten «er«
theil« entfehiagen, fein emiuente« «etnertalent mehr eta
feiern laffen muffen.
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9teben $errn ocn Vinde fpricht »cl am bäufigficn $err

Gbuarb?a«fer an« »erlin, nnbcfeltctrr @rridit*affefTcr unb

mefaifd>er Weligien ; einer ber eier 3uben, bie im Wrichfltag (igen.

Obgleich erft n.
r
> 3ab« alt, gehört er tod) fcben langete 3«it btm

preuftiftben fcbgeorbnetenhaufe an unb hotte and; je$t ten Zriumph,

im I. Berliner Söahlbci.irf gegen ten ©rafen »i«marrf in« ^arla-

ment gewallt jn »erben. Gbrliche Veute in ber Prettin) unb über»

haupt fetebe, bie bem pelittfdjen Ireiben fern fielen, mag ba« ein

mettig befremben : thatfädjlidj ifi e« iebod) für einen eifrigen, gefdnd*

ten Wann burebau« nicht fe febwer, Hbgecrbnrter }u »erben,

am wenigften in bet Statt ber Anteiligen) felbcr. SBährenb

bie ^Jrccinj Pen Seiten be« fc^enannteu liberalen Gentral-SBalil*

Gemite-« mit Ganbibaten — gelehrigen Schülern unb eifrigen 3ün-

gern — wrfergt wirb, führt bei 2Beg in »erlin bur* bit Öejirf»*

unb $>anb»erfer.:öereine einerfeit* unb burd> bie ttrboctien»bureaur

ber liberalen Rettungen anbererfeit«. STudi $err ?a«fcr bat bitfen

SBeg mit Gtfelg eingefcblagen , in rerfchiebeneu 3'itfcbriften Biel

über bie »erfaffung«urfunte unb ben »ubgetcouflict gefebrieben, in

terfdjiebenen »ereinen viel barüber grrebet. So »urbe er ein be»

fannter unb populärer Wann unb tarn in« Slbgecrbnetentjaufl, »o er

fidj ber Qc-rtfcbrittJpartei aufdfleft r
bi« er fidj in ber {»elften

Stunte, b. b. lurj rer Slu*brud) be« Äricge«, ten ib)r trennte unb

mit feinen „politifdjen Sreunten" bie natienaMibcrale gartet bil=

bete. (Sin ©e»ei« cen feinem 3nftinct unb Sdjarfblicf. SBährenb

bie 5Raticuolliberalen e« im ülbgcerbnetenbaufc nur auf 21 SJiit-

glieber brachten , jäljlen fie im SReicbetage burd) $injutritt Pen Äb»

geerbneten au« ben annectirten unb anbern ncrbbcutfdjen Sänbern

bereit« über 70, unb nnter biefen biete Gapacttäten.

£err ?a«fer fti)t, »ie $>err oon »inde, auf einem regten Gd<

pla$ be« linfen Gentrum«, gerabc j»ei »änfe hinter jenem unb nur

burd) ben @ang )»ifd>en ben Genrrro bem ©rafen Schwerin ge»

trennt, mit welchem er, wie mit $errn ten »inde, ciel berfeljrt. Gr
gleicht einem fleinen bebenben, überan« freunblicben unb höflichen

Gommi«, $aar unb »adenbart fbib fran« unb »eOig unb fclbft-

eerftänblicb ben febroarjer ftärbung ; bie grauen Mugen laufen flug

unb aufmerffam im ganjen Saale untrer, aud> j»if(ben ber «rbeit,

wäbrenp er an feinem $ultc eifrig ju lefen cber ju febreiben fdjeint.

Weben tiefer »efcbäftiguug, bie ben Änftrid) ton »ielgefdfäftigfeit

hat, melbet er fid) b,auftg junt ÜBcrte, benn er bat bie ©udtt, fid)

beinerflid» ju machen, cber — beffer gefagt — fein i'id)t cor bem
$anfe leuchten ju laffen. Gr bringt Gntwürfe jur @efcbäft«=

erbnung, Sbänberungflccrfcbläge unb iffiab,lprotefte ein, nur um
fle balb barauf unter bem »eifoll ber »erfairrmlung »ieber jurüd»

jujie^en. Gr fprid)t ben reinften »efen - jübtfdten üialect, nur
etwa« li«pelnb, fenft aber fliefjenb, febarf unb beutliaj; unb

feine »eben jengen cen grc§em fcrmalen »erftanbe unb ber a&eub*

ftert 3>ialectit.

Der ttbwediSlung wegen fpriajt er gegen ben Serfaffung«»

entnurf , cbgteidi er, »ie er felber jugeftebt, eigentlidj für i^n ift.

Gr I)ält eine lange, febr lange iRebe bell juribifd)erGr»ägnngen unb

flaat«retbtlicber 33ctraa>tungen, fefettirt leife unb terfdiämt mit bem
entfcblafenen »erfaffungecenflict unb raaAt bann ber Regierung

einige Gemplimente, »ahrenb ber un»eit ter Iribüne fi^enbe SWi«

nifterpräfibent, fein ©egencanbibat im I. berliner i©al|lbejir(, ihn

faartnädig mufterL 3n feina 9iebe beamtet er ni«bt ben SBinf ber

Watur, bie ihm toieterljclt bie 3und( tteden werben läfjt ; er be«

feuchtet fie immer »ieber mit einem ölafe UBaffer, ba« hüf*bereit

unter bem ^Julte fleht, tergeffenb, bag tiefe« ©etränf feine SKete

j»ar »ieber in gluf; bringe»» fann, fie aber nicht befenber« ju »ttrjen

ttnnag.

9 ine 9erid|tt«jnnf).

3« einem aufeerft freunMid<en &a)reiben, in aeldiem ber öraaal b o n

berXannber S4n>ircigtett unfere« iötridjteiltatter«, eine f» lange unb fre-

beulnnstoeOe Unterrebuna a«ieu »iebet)naeben
,

iijrt »cOe IBürbigang an-

ifh/ihen lifit hilirt ?r f'mk yr Stimft^ i« hcrtriitiArTt nitr*/T# ttM»if»r /inAintWihrrH

Hm alle mc,ilia)e 3»eibeuiiat»»t am feinen Ketten lostet »ie müfllia) ju

tnifernen.

2>ie3nttüntft ftnb felgmbe: (General »onbevlann ertlarl, niebt ge-

jagt ;n tialxn, baft tu» ü<crl>ältni§ bet batufdjeit tfeneralflabe« jitm vreufi-

l<t>en fio) »ie 1 : 5(i »e«ba"f. - fenbern ba& tri )>ieuOiid)e ein + &<>

über ben bairi|d)tn t)abe — unb bann, bafj bie 25äntit bei 3bftett niijt um
1

3 fiärter waren al« (ie £<ntfa)en, fcnbtrn um bie (lälfie.

Xics ftnb bie einsiflen 3 f r i b ii m e i , luelaje Öeneral «enbtrtann
in feinem 2 abreiben (rrrorbebt. IBJir räumen gerne in unferen f galten (einen

jrrneien Sitäuietuitgen einen Stauin ein, benn e« [ajetni, bflß bet ebrenrcetltie

J^err (Senetal in geige ber ecn uns r-rri)ffentlid)ten Unterbaltmtg manaje Hn
feinbungen t>abe erfabicn mflffen. Ier(»enetal tetlagi flaj, ba& unfetBeria)t-

«nfUfnng ber Wdtbfel in 9h. 2Ti.

1. SKuiij. 3lrmutb. — II. «a^tlii*!.

ßricfhaflcn.

Wuacit'm'Ä'ita'«'!! '"o\«V6ritrojVett?<hwt it«'V«,
,
«l«5'j!tit»r5' ttifi'iji"mit.'''

erftatter ibn ju oft in ter erften Herfen (preisen läfjl . ba feine Stellung alt

Sb<f bet ©cneralftate* feine eigne üerantwcrtlidtfeii naa) f«b 1*$ unb er

nur alt Crgan betCcuiinanbitenlen bef[en Cefeble antfübtte.

liebet bie »caftänbige'fluitl4run,j bct*ffaite mit ben^anncBeranernlentt

ber ©enetal bie Hufmrrlfamteit ber tiefer auf bie «nbe «uguft B. 3. in ber

»ugtburger Rettung gegebene ^actenmäfiigeSarflellun g."

2)arm — ba bie Jtktieniin einem bliebe titaidiren unb in jmeien rangtren,

aar feine ^teufjeruiig Qb« bie SStttuiiijbceBünbnabelgenjebt« felbfreerftinblia)

nur bvpotbetiftb-

Jecnet, obgleicb.wtebetitbifi, ituttiooo 2J?ann ltntrrftäQung bet bairif eben

druiee jufleffen, je traten sotbn bca) (cijcn bie Üietlufle etfest-

«Utt golfleitbe fint aufOätungen BtategifajetSRcmente bet let>ttnSelb<

|Dget nnb Su»fübtungen fairtiffenjcbaftliiber Ätt, bie über bie ©tenje einet

SSetiebttgung binautgeben unb bi: für bie tefer bet Safjeim gtifitentbeiU

unBetftSnbli« fmb, bie jebtxb unfet ©ett tPeriajtetftattet füt fein JBetf übet

ben üNamftlbuig getDiffenbaft bcrüdftajtigen tritb.

Sttbllt: 2)at 9ebeimni6 bet gütftenbaufet. (£d)uifj.i Sen «e«rg

^iltl. — Set JTCalet bet ©laubent unb bet legten Jiuge. SRit (Someliut

^orttät. — 2>ec ^gpra4lme^flet ton ItWtngcn. ( 2(t>lufj.) SJonDt. öofatf.

9teia>ttagtbitbrt aus bet «ogelfajau. 1 1 1 . *cn C. ©lagan. Slit 3U«ftt.

— Sine $ctia)rigung-

M unfere £efer.

W\t tiefet Summet fdjliefjt ba? laufente Quartal. Ta« näct>i,lc beginnt mit einet fpannenben «PbeUe unfet« ÜKttatbeitet«

ßferia,
aufjftbtm »artet ein teidjer5*af In uitctcffanteften iöftträje unb ^lluittatienen auf^aeffcntli*un.v 2Öit bitten, Nt? «boniument,

»c te nfd1 nicht a.cfd>eben ift, bjltijfl erneuern »eilen.

«cipjtjj, (inte anärs is«7. pie Paljeiin- «Kebactio«.

löriefe u«ö ettiDuntjen ftiiD ju ridjtnt an bit «rtoelion m Xaljciut in i'cutjig, ^ofnirofjt Sir. 17.

-

llntet i!«raittt»ettli*f(tt ten Jl. JllaflMjuiJuirJtifi.»betautgegeben ecn Dr. Sabctt Äormg in Ccipjig.

SBerlag bei Oabeim-«rprbition on Dtlljagm^lllSebig.td ffitUflrlb unb flerli«. - Zivi reu /ifmer • tDitti« Kl <"ripiig.
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